


C~£&>*<*& '

; 4 >, &•£,

*

flass £T^ Z
W* JIJIIWIW

Book '
^'?gg_

f SS^



V

606t U 130





!

Sranfltn'ö geben imb ©Triften.





ücwarntu dFv&nMin'&
v

Sefcen uni> «Sdjttften,
na# fcer ocn feinem Sttfel,

SBilliam Stemple granUtn,

öeranflatteten

neiwn Sonboner Originalausgabe;

mit SBenu^ung

bei betfelben belannt gemachten

9Jad)(affe§ unb früherer Duetten

jettgemafj bearbeitet

uon

D r
2t. SSinjet.

Dritter SE&eil.

Untt>erfttät$sS5urf)f)anblung,

18 2 9.



His lib'ral «oul, nis worth> his actions acan,

Go, readcr, go and imitate the man,

Lamcnt, Lines to the memory öf ß. F.

I H f

o%



granflin'S 2Cnftcf>ten

über

(SJegenjldnbe be§ @d)ul- unb 21rmemt>efen§,

fcer

^anbelS* unb @taat§tt>tjTenfd)aften

unö fear

5Kenfd)cns unb 23ö(fert-ed)te.

hl





(Sinleitung*

Schreiben be§ .^crrn ^Benjamin SSaug^an

an Dr. granllin. *

£)a$ 3Birf)tigj?e, was granflm in $tnftcf)t auf

Ortung unb 2fu$bUbung ber ^adjtrelt hinter?

laffen f)at, ffi rool unjlreitig bie, üon if)m felbft

gefcfyriebene , (eiber mcfyt gcm$ t>ollenbete SMogra*

pf)ie, au$ welcher bafl Sntereffantefie unb ©e-

meinnufcigfte in bem erften S5anbe tiefer 33ear*

beitung jufammengefMt ifl. 3n biefer 2Cnfcd^t

ber ©acfye fcfyeint e6 angemeffen, ben vorliegen?

ben britten SBanb mit folgenbem, au§ jener SSio-

grapste entlehnten, 33 riefe beS $errti ^Benjamin

SSaugtyan an granfim ju beginnen.

^ari«, ben 31. San. 1783.

SJfein treuer fletr #err!

2fl^ irf) bie 23latter mit 3&teÄ eigenfyanbigen

Semerfungen über bie $auptereigniffe StyteS £e*



4 ©tnrettnng. (Schreiben

benl burd&getefen $am*), funbigte id) Sfmen

einen SSrtef an, in roetcfyem icfy bie ©tunbe ent-

iDtcfettt sollte, mtyoXb e6 mir munfd}en^n>ert^

fcfyien, bctf <5ie bte6 begonnene Sßerf fcoltenben

unb fyerauSgeben motten. 23etfcf)iebene 8tu&

jtcfyten i)aim mttf) feitfjec t>etf)inbett, tiefen SSrief

*) täflet* #u$funft über biefe «rätter gtebt folgend
(Schreiben be$ Gerrit #bef 3atne§, einet £>uafer$,

an ftranffüt: »95or einiger Bett fielen, ju meiner

großen ftreube, etwa bret nnb $wattjta t>on ©ir ge*

fdjriebene Blatter mir in bie Ränfte, bie eine @r~

ää'fjtuttg ©einer ^erfunft «nb ©eine£ £eben$ hü mm
Safere 1730 entsaften. — 3d) fenbe ©ir beitiegenb

eine #bfd)rift baoon, bamit ©u, wenn ©u foater

bie #ortfe$ung gefdjrieben Ijaft, teibe Zueile jufam*

menfügen iönnetf:; foüteft ©u aber nod) mdjt weiter

gefdjrieben Jjaben, fo fyoffe id), baß ©» ©id) je$t

gfeid) baran machen werbeft. ©a$ Seben ift wnge*

wiß, wie ber $rebiger fagt, nnb vntö würbe bie

2Seft fagen, wenn ber menfdjcnfreunMtdje, wofjl*

wotfenbe SBenjL ftranfltn iftr «nb feinen Sreunben ein

fo angenehmes «nb nü^ttct>eö 2öer£ oorentfyiefte, nnb

ein %Bevt, bat nid)t etwa einigen Wenigen, fonbern

Sttittionen Untergattung nnb Zinsen gewähren wür*

be. — ®ut gefdjrtebene £eben$befd)reibungen f)aben

einen großen ßinftnß auf iugenbfidje @emütf)er, in*

bem biefe faffc immer unwtltfüfyrrid) ben @ntfd)fufj

faffen, bem Ijier öorgefüfjrten QSeifotefe, in biefer

ober jener 95eäiefjung, m folgen. SBenn nun unfere

Sngenb bewogen werben tonnte, bem $tei$e nnb ber

üttößt'gfeit ©einer früheren Safjre nad)2utfreben, wef-

djen ©egen würbe bann bie «PuMifation einet ftU

djen %Bette$ öon ©tr verbreiten! — jc.



uo« 23enj. SSi\u$i)M an Dr. ftranftm. 5

§u fcfyreiben, unb id) treiß nid)t, ob id) @>i$nb

i>abe, mir irgenb eine ern>unfd)te SBirfung baüon

ju üerfprec^en ; ba mir aber jefct hinlängliche

9)?ufe geworben ifi, (0 ergreife id) bie geber,

unb werbe beim (Schreiben tuemgjtenö mid) felbji

unterhalten unb belehren. Sie 2Cu3brucfe, beren

id) mid) ju bebienen pflege, fonnten jebod) einem

9ttenfd)en t>on Syrern 3artgefuf)le anftofig fein;

bejtyalb will id) 3fynen nur erjagen, tt>te id) ju

einem embern Sftenfcfyen fprectyen würbe, ber nid)t

weniger gut unb groß , aber weniger befcfyeiben

wäre, aW @ie. 3d) würbe fagen: $err, id)

bitte Sie, 3&re SebenSgefdjidfote 5U fdjreiben, unb

$war aus folgenben ©runben:

3f)t 2?Un ift fo merfwurbig, baf gewiß ir?

genb Semanb baffelbe befdjreiben wirb, mnn
'Sie e6 nid)t felbjl tfyun-, baburd) fonnte aber

leicfyt eben fo inel 9?ad)tf)ett entließen , als 3>f)re

eigene 33e&anblung ber ®aü)t ©uteS giften

mürbe.

Seilet, \va$ @ie erlebt fyabm, ftef)t in ge*

nauer SJerbinbung mit \)m Sitten nn\> ber Sage

eines aufblufyenben 93olfeS, unb id) glaube nicfyt,

ba$ in biefer $inftd)t bie Schriften eines ßafar

unb SacituS, für bie richtige Seurtfjeifung ber



6 Sütfeüung. <5&ixt\Un

Wtm be$ SWenfdjen unb ber ©efeßfc&aft, t)on

grogerm Sntereffe fein fonnen , alt bie Sf)ttgen.

S)a3 ffnb aber, meiner Sftetnung nacfy , nur

geringfügige ©runbe, mein #err, im SBergteid)

mit ber 2fu6fu&t, roetdbe i^r geben für bie 33tl;

bimg Sunftiger grofer Scanner eröffnet, unb für

bie S3erücli!ommnung be$- tytimt * ßl)arafter$,

mithin für bat t)au6lid)e SBo&l nicfyt weniger,

als für ba6 öffentliche.

S)a6 2Ber? , t>on ttelcfjem td; rebe ( fo rote

aud) bie »Äunß ber Sugenb«, treidle Sie l)er*

ausgeben beabffdf/tigen *) , n?irb namentlich ein

vortreffliches Souper unb 23eifpiel für bie ©ettff*

erjie^ung geben. 25ie ©cfyule, ttrie bie ©rjie^

f)ung überhaupt, fcfyreitet nod) fortrodljrenb auf

falfcfyen ©runblagen vorwärts, unb enthalt einen

fcfyroerfalligen Apparat, beffen SBirffamfett einem

falfcfyen Stete sugetvanbt ijl; aber S^c 2Cpparat

tji einfach, unb 3f)r Biet tft baS richtige, unb

fo lange bie Grltem, tvie bie jungen £t\xu, aller

anberen SSRittel Uvaubt ftnb, einen vernünftigen

ßebenSlauf fcfya&en ju lernen unb ftcf> auf ben?

fetben vorbereiten , tvirb Styre (ürntbecfung , ba$

•) ©. fcOett II. £u0enfc;93emn.



von 23em. Saugljan an Dr. ftranftm, 1

fo Stfancfjer bie ©acfce gan$ in feiner eignen

$?acf)t fyabe, unfaßbar fein.

(Sinfluf* auf ben ^nt?at-(5^arafter in ben

fpatern CebenSjafjrcn tfT mcfyt nur ein fpater (Jim

fluj* , fonbern aud) ein fcfywadjer. Sn ber Su?

genb legen wir ben ©runb \w unfern ^auptge*

wofynljeiten unb 93orurtl)eilen ; in ber Sugenb

treffen tt)ir unfre 2Baf)l, in $inftdf)t auf 33eruf,

©efcfyafte unb ßf)e
5

in ber Sugenb erhalten wir

unfere Grrjtebung, unb ntctjt allein für titt8, fon-

bern aucf) für bie nacfyjle ©eneration; in ber Su-

genb wirb bie Stiftung unfereS öffentlichen, wie

unfere$ ^riuat * GtyarafterS entfdjieben, unb ba

bie grift be$ SebenS ffd) nid)t weiter erjlrecft,

als Don ber Sugenb bis jum 3C(ter
# fo follte §a$

Sefcen gleid) t>on Sugenb auf wof)l begonnen

unb ganj befonberS gut geleitet werben / ef)e wir

für bie wtd)tigften Angelegenheiten unfere QnU

fd)lu(fe gefaxt baben.

"Aber 3f)re Seben$befd)reibung wirb nid)t nut

bte @elbftec5ief)Uttg lehren, fonbern and) bie @r-

iie&ung eines weifen SSftanneS barfieUen, unb ber

SKeifefie wirb geller fefcen unb feine eigene gort*

bilbung v

oerbeffern lernen, inbem er fyier btö 23e*

tragen eines anbern SBeifen umjlanblid? entwi-



8 Umleitung. ©Bretten

dilttrfyn'btt. Unb warum follen fc^tt>ac^ere Stten*

fc^en einer folgen Spulft ermangeln, t)a wir bod)

feljen, ba$ unfer ©efcfytecfyt fortwatyrenb im 25un*

fein ffcf) verirrt $at, tx>ett eS in biefem befonbem

Steige, t>on ben fernften Seiten $er, fafi ol)ne

Stirer war? — @o jeigen @ie benn, bm
@ol)nen unb bm SSatern , wie SSiel ju leijlen

tji, unb ermuntern ©ie alle SBeifen, Sbnen

ctynltdf) ?u werben, unb alle 2fnbern, weife ju werben,

5Benn wir fetyen, wie §art unb graufam

Staatsmänner unb Ärieger gegen bie nieberen

Älaffen, unb wie Derart anzeichnete Scannet

gegen tfjre SSefannten ffd) benehmen fonnen, fo

wirb e$ leljrreidfj fein, bie sielen SSetfpiele frieb*

licfyer, befanftigenber ©itten fernten ju lernen,

unb $u gewahren, wie gut fiäfß miteinanber t?er*

tragt, grof unb f)auSlicfy, beneibenSwertty unb ge*

fällig ju fein.

Sie flehten Vorfalle beS ^Privatlebens , bie

@ie ju erjagen fyaUn werben , muffen ebenfalls

Don grofem S^ufcen fein , weil eS uns t>or allen

Singen an Siegeln ber Älugbeit in ben gewöhn-

lichen ßebenSs Angelegenheiten gebricht *); unb eS

*) Sitte 2üi$rt>ftl)t fbtrfjer Regeln iü im 4ten 33ant>e

tiefer Bearbeitung iufammettgeftettt.
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tt>trb mtereffant fein , ju feiert , wie @ie ftcf> h
tiefen benommen §aben. 3n biefer 33e}ie$ung

fann ba$ SBorf, wn bem ic§ rebe, eine litt Don

£eben6fcf)lüffel werben unb gar SttancfyeS entfjat*

tm
f
was allen SKenfcfyen einmal auSeinanber ge*

fefct werben fotfte / bamit i&nen bie Sttoglicfyfeit

gegeben wirb, buref) 83orau$ftd)t weife ju werben.

9?ad) ber eigenen @rfaf)rung ift nichts wiefc

tiger, al6 bie Angelegenheiten anberer 2mtt in

einer intereffanten Sarftellung t>or 2l"ugen ju l)a*

hm-, unb biefeS Siel wirb 3f)re $eber ffd^er er*

reiben. Sf)re 2(rt, bie ©efefcafte be§ täglichen

gebend ju fuhren unb ju verwalten, wirb ein

2(nfef)en Don @mfadf#ett tmb Sebeutfamfeit ^
ben, ba$ unfehlbar Grinbrucf machen mu£, unb

ity bin uberjeugt, @ie Ijaben biefelben mit eben

fo Dieter Originalität betrieben, als ob @ie po*

litifdje ober p^itofopf>ifdE>e ©rorterungen §u bemän-

teln gehabt fyattm-, unb m§ ifl ber wiffenftfjaft-

licfyen ßrforfcfyung unb S3ef)anblung würbiger

(bie SBtcfytigfeit unb bie SSerirrungen beffelben er-

wogen) als baS menfcfylidje Seben!

ßinige Sttenfdben fmb tugenb^aft gewefen in

itjrer £3lmbf)eit, anbere fjaben ftdf> in ptyantaflifdfje

(Grübeleien verloren, no$ anbere fmb fcfjtau ge*

9*



10 &inUitm$. ©cfjmfcen

w^fen ju bofen SmecEen ; <3te aber, bef bin icf)

gewiß, werben nichts ^u beeideten fjaben, als

m§ weife, prafttfrf) unb gut jugteieft tjl.

Styre £)arjielfung Sfyrer eigenen Werfen wirb

jeigen , ba$ @ie \iä) 3l)rer ^)er!unft nicfyt fdfod*

men , waö um fo wichtiger tjl , ba (Sie sugleidfj

bereifen , bafl man juc ©lucffeligfett, Sugenb

unb ©rofe feiner befonbem .^etfunft bebarf.

25a fein Swecf erreicht wirb ol)ne Sttittel, fo

werben wir fef)en, wie and) <3ie einen tylan biU

beten, woburefy «Sie jur S5ebeutfamfeit gelangten-,

jugleicf) aber werben wir fmben, bafi, wie fd&mets

djetfyaft aud^ ber ©rfolg, bie Sflittel bod) fo ein*

faefy waren, als SSetS&ett fte nur erfmnen fonn=

U, namltcfy berufyenb auf 9?atur, Sugenb, Sftacfc

benfen unb ©ewofm^eit.

5Btr werben ferner fef)en, wie sweefmafig e$

fei, baf ein Seber warte, bis bie rechte Seit ba

ift/ wo er auf ber S3uf)ne ber Sßelt erfreuten

feil. £5a unfere ©efuf)le fef)r fiarf an bem ge=

genwartigen 2CugenbltcEe fangen, fo sergeffen wir

gar leicfyt, ba$ noefy mehrere #ugenblicfe bm
erjien folgen follen, unb ba$ wir baf)er unfer

SSetragen fo einrichten follten, ba$ e6 bem gan^

jen Ztbm entfprec^e. @ie fyabm biefeS j!etS
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im 2Cuge gehabt unb fftf) bte enteilenben %?0;

mente beffetben ntdjt burdf) tfjoricfyte Ungebulb unb

33efummemiß verbittert
,

fonbern bind) 3ufrte-

benfjett unb ©enup belebt. @m fold&eö S3etca*

gen ift leidet für biejenigen, welche bte Sugenb

unb ftcf) felbjl ju if)rer Sttd&tfdjmit machen, xmb

bafyn jlreben, ftd) an ben SJetfpielen anberer,

traf>rf>aft grofer Scannet ju Warfen, an welchen

bte ©ebulb fo ^auftg ba§ ßfjaraEterijlifcfye tji;

@iner Sbrer greunbe, ein Sluafer, t>on

welchem tdj bte ju Anfang erwähnten S3Catter

erhielt ( benn f)'m will idf) annehmen , bag ber?

jenige , n>elcf)em irf) fcfyrieb, bem Dr. granftin

gleiche) tobte Sfyren gleiß unb S^re SWofigfeif,

unb faf> barin ein SBuper für bte ganje Sugenb;

auffatfenb ifi e$ aber, ba$ er Styre 33efdf)eiben*

f>ett wrgeffen fonnte unb tf)re Uneigennugigfett,

of)ne treidle Sie unmöglich fo gebulbig auf 3(jre

85eforberung gewartet unb Sföttf £age mittlerweile

fo bel)ag(irf) gefttnben babm fonnten. Unb ebm

baburcfy werben wir ge$wungen, emjufefyen, wie

armlicf) ber 9?uf)m unb wie wichtig e6 fei, un-

fere ©ciffeäfrafte 51t orbnen.

Sei) J)abe nocfy eine ©'dfjlufjbemerfung ju

machen, au$ welcher ^erüorgef)t, welken 9htgen



12 ©intettung, ©cfyretfcen

ba$ (fetoa^nte SBerf, fcfyon als SStograp^tc an fkf),

gewahren fonne. £>tefe 2Crt ber fd>ciftttrf)en £)at*

jMung fcfyeint ettva^ aus ber fJftobe gekommen,

unb tfl bocfy gewiß aller 2(ufmerffamfeit »ertfo

unb 3f>re Arbeit in biefem Sacfye wirb nodf) einen

befonbern 33ortl)eil gewahren, inbem man fte mit

bcn SebenSbefcfyreibungen t>erfcf)iebener öffentlicher

$al$abfcl)neiber unb 9?anfefdE)mieber , bummer

mpncfyifdjer ©elbjtpeiniger unb eitler literarifcfyer

ÄleinigfeitSframer jufammenjMen unb t>erglei*

d)en wirb. SBemt 3f)r SBort gu mehreren ©Trif-

ten berfelben 2Cct ermuntert, unb mehrere 5D?em

f$en üeranlapt, ein geben ju fuhren, welches be-

fdjrieben ju werben »erbient, fo wirb eS bem

ganjen ^Plutard) an Sßertf) ntcfotS nachgeben.

25ocl) id) bin e$ mube , einen ßbarafter ju

fmgiren, beffen fammtltclje 3uge nur ju einem

SKanne in ber ganjen SBelt paffen , olme biefem

ba$ 2ob berfelben ju geben. 25al)er, mein tfyeu*

rer Dr. granflin, (äffen ©ie midb tiefen SSrief

mit einer an <Sie felbjl gerichteten SSitte (erliefen.

@6 ifl mein bringenber SBunfcf) , ba$ Sie

felbfi bie SBelt mit Syrern wahren 6f)arafter be*

fannt machen motten , weil berfelte fonjt , in

golge ber bürgerlichen Unruhen, entjlellt unb
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serlaumbet werben fonnte. SBenn \<$) S^ffto»

f)e$ 2(lter , 3$re befonbere 2(rt , bie £)inge auf*

jufaffen, unb bie 33e§utfamfeit 3f)rea GE&araftet*

bebenfe, fo erfd&emt e3 mir fefyr zweifelhaft , ob,

auf?er Stynen, irgenb Semanb im ©tanbe fein

n>urbe, bie Sfyatfacfyen SfyreS aufern unb bie

Sriebfebern StyreS innern gebend gcnugenb bar?

aufteilen.

SDatyet fycffe id), bafj <Sie meiner, in biefem

Schreiben bargelegten Sitte ©ef)or geben unb

mir erlauben trollen, micfy $u nennen

Sfyren :c. 2C

S5. SJaugfyan.
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$ StafWcn

r
1. tylan einer @ngliftf)en ©cfyule,

(b. t. einer Sdjule gut: (Erlernung ber Slttutterfpractje.)

S)ett JBorftefjertt ber -Stfafcemte fit *pj)tfobetyf)ia sur

«Prüfung oorgefegt *).

CrS n?trb ttotauSgefefct , ba$ jebec in biefe

<Sdf)itfe aufeunefymenbe Änabe tvemgjlenS im

<3tanU fei , beim Sefen bie @p(ben ju fonbem

unb au$§ufpretf)en , tmb eine lefetlicfye $anb §u

fcfyret&en. Äeinet bacf Dor bem —ten Sabre

aufgenommen werben.

(£rfte, ober unterfle klaffe.

Sn ber etjlen Älaffe werben bie 3?egeln ber

Grngtifdjen ©rammatif geteert, unb jugleidf) mit

befonberer (Sorgfalt barauf gefefien, ba$ bie ©cbtu

ler gottfd&ritte in ber 9tedf)tfcf)reibung machen.

25ielleidf)t i(l eS §u biefem @nbe ba$ S3effe, bk

©cfyuler paarroetfe unb snxir fo $u fegen, bag

immer je s^ei, beren ©eftfncfticfyfeit in biefem

$ad)e ftdE) am gleichen ifi, sufammenfommen.

*) %Uä$vanfUtCi : Posthumous and other writings.



über (Scgenftänbe M ©cfjirfs a. #rmenwefen£. 15

©tefe laßt man bann mit einanber wet$ifem,

inbem jeber bem anbem taglicf) jebn SBorter ju

bucfyjiabtren aufgtebt. SQSec bie weiften Söorter

richtig bucfyftabirt §at, ift Sieger für biefen Sag;

wer bie m^ifien Sage im Sftonat ©ieger n>arf

erhalt als $rei$ ein l)ubfd)e$ unb für bie golge

nüfcltcfyeS 93ud). £>ie Ätnber, beren 2fufmetf*

famfett auf bie 5Redf)tfd)reibung auf biefe SBeife

ftetS rege erhalten wirb, werben e$ frufoettig

recfyt weit barin bringen. 6s tft eine ©djanbe

für einen 9D?ann, in feiner Sttutterfpradje fo tue«

nig bezaubert gu fein, ba$ er fortwafjrenb gleich

lautenbe 3Borter, t?on t>erfcf)iebener 33ebeutung,

mit einanber t>erwed)felt, unb ba$ 33ewuf?tfem

biefeS gef)ler6 iji bie Urfacfye, ba(5 mancher, fonft

wohlunterrichtete , gefcfyeibte SSann ffd) freuen

muß, auä) nur einen gewöhnlichen 93rtef $u

fcfyretben.

2)ie ©djölec biefer Älaffe muffen nur furje

2fuffa£e lefen , wie 5. 58. @roj;aU'3 gabeln unb

flehte @rsaf)lungen. ©iefe muffen tfmen beim

Unterricht üorgelefen werben, wobei berSefyrer bie

fcfywterigeren SBorte erfldrt. ©tefec m\x$ Äeinen

jum Sautiefen aufrufen, ber nicfyt üorfjer ba$

^)enfum für ftcf) eingeübt f)at, unb sorsuglidf)
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1
* 5tnfld)ten

barauf fe^en , tag bit Äinber ntd?t ju fctyneU te

fen, unb bie Stu^epunfte unb Raufen gehörig be*

obacfyten. 33on ben geroofynlicfyjten feieren Soor*

fern tonnte ein eigenes SSocabular mit Grrlaute*

rungen angefertigt derben , roorauS ben Äinbern,

aW eine fleine ©ebacfytnifubung , taglid) einige

5Borter $um 2fu3it>enbtgteroen aufgegeben n>im

ben-, ober fte felbji fonnten ffcf) roenigßenS ju

biefem SSefyuf eine %ni
t
afyl folc^cc SBorter in ein

befonbereS fleinet 25uä) febretben, woburef) fte

bie S3ebeutung berfelben \i<$) immer mefyr einpra*

gen, unb nacb unb nad) jum SSeftfc eines ftei?

nen Sßortetbucp für tf)ren künftigen @ebrau$

gelangen ttmrben.

Sie zweite Älaffe.

$ter lernen bie Äinber mit 3(ufmerffamfeit

unb richtigem, bem ©inn unb ©egenjtanb ange*

meffenen 2CuSbrucfe lefen.

Sem ©cbuler n>irb jeben 2Tbenb ein fur^er

2Cuffa^ ober 3Ibfd)nitt jur Uebung aufgegeben,

bzn er ftd) bis jum borgen einftubirt. Sann

mujj er SKedjenfcbaft geben: juerji von bin Siebe?

(feilen unb ber ßonflruction einiger ©aße, n>o?

burefy er nid>t nur genötigt tvirb; oft bie ©ram*
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matt! lieber burdf) ju gefjen, fonbern au^om
Snbe bie $auptregeln ftd> wollig *u eigen mad&t;—
bemnacfyft t)on ber SSebeuttmg jebeS ungetvofmlts

cfyen SBorte§, bem @inn jebeS @a§e6 unb bem

3roetf be$ ©cftriftjMerS , ober ber Senbenj beö

©tucfeS. ©aburd) gelangen bie Änaben halb in

einer nötigen 2tnftd?t Don bem Sinn unb ber

Sttacfjt ber SQSorte, unb ju ber notfyroenbigen ©e-

roofmfyeit, mit 2(ufmerffam!eit ju lefen.

Sarauf lieft ber 2ef)rer ba6 ©tucf mit ricl)5

tiger Sttobulation ber (Stimme , mit gehörigem

2Cu3brucf, unb, tvo eS erforberlicfy iß, mit an*

gemeffenen ©eften, im ©Rufern t>or, unb tfilt

biefe an , bie litt feines Vortrages nadf)5ual)men.

2Cuferbem macfyt er fotoo^l auf bie nictyt gut ge*

rollten 2(u$brucfe , als auf bie ©cfyonfyeiten ber

Sprache , unb auf biefe befonberS , aufmerffam.

SD?it bm Aufgaben mu{? oft gewecfyfelt trer?

bm, bamit bie ©cfyuler mit allen ©attungen beS

guten <Stpl6, in *Profa unb SSerfen, unb mit

ber, einer jeben angemefjenen litt be6 23ortrag3

fcefannt werben; — eine gut erjagte ®efrf)idf)te,

ein 2lbfcf)nitt au6 einer $)rebigt, eine 9Jebe eines

Selbljerm an feine ©olbaten, ein Monolog aus

einem Srauerfpiel , eine &cmt au$ einem £ufc
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fpiet% eine £>be, eine @atpre
;

ein S3rief, reim*

lofe 25erfe, ein fyeroifdbeS ©ebicfyt, ober dn

^ubi6ca(lifdf)eg , :c. *). JDodi) burfett nur fotdje

2Cuffafce gemault werben, bie trgenb eine nugtidfje

S3elef)rung enthalten, unb guglctcf> §ur 2(u6biU

bung fceS SBerflanbeS unb ber @ittttd[)feit ber Su-

genb beitragen.

Sie ©cfyuter muffen t&re Aufgaben erjl jiu*

biren unb fcerflefyen, efje ffe biefetben munbttcf)

vortragen lernen; mföalb jeber ein SBorterbud)

befigen mup, um bie etwaigen @d)Wierigfeiien

felbft uberwmben $u lernen. Sßenn unfere Ana*

ben un$ Grnglifd) üor(efen r btlben mir unö teid^t

ein, baf ffe t>erfteben, \va§ ffe tefen, weif wir

e$ üerjlefjen, unb weit e$ if)re 5D?utterfpracfye ijl-,

unb boefj lefen- fte oft nur, wie bie ^Papagopen

fprecfjen , otyne ju troffen, was fte lefen. Um
moglid) aber fann ber Sefenbe feiner ©timme bie

gehörige SKobulation geben unb richtig vortragen,

*) SScwQxt, ge&üfcet oon Jpubi&raS, einer freritfjmten

fomifcfyen Epopöe be$ CmgÜftfjen 2)td)te^ ©amuet
SSutfer, worin ine @rottiwetffct)e gartet petftflirt wirb.

CSScflc ^u^gabe, £onbon, 17 4a, 3 33. mit ßrläu*

iertmgen t>on @ret). STeutfct) , »on ©oftau, ÄÖnigS*

fcenj, 1798.)
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wenn nicfyt fein S3erjknb fetner Bunge "oStan*

gel)t unb i&n fo in ben ©tctnb fe|t, erfl ben

@inn Dollfommen §u faffen. £)ie @ett>6l)nung

ber Änaben , baSjenige laut ju (efen , ttaS ft'e

nocfy nicfyt t>erftel)en, iff bte Urfacfye ber unter

ben ßefeni fo fyduftg t>orfommenben (Sintonigfeit,

bte, einmal jur ©cn>ofenf)ett geworben/ fo ferner

ttneber abzulegen ijij unb eben barin ift ber ©runb

ju fucfyen, bafi nrir unter fünfzig 23orlefem faum

einen guten ftnben. 2fuö 9)?angel an guten SSors

lefern verlieren aber foldfje ©cfyriften, beren Sroec!

e$ ift, auf bte (Semutfjer ber 9#enfd)en ju if)rem

eigenen ober jum allgemeinen 33ef?en 51t n?trfett/

bte $alfte t^rer Äraft. ®abz e$ in ber Umge*

genb jeber £>rtfcf)aft audj nur einen guten SSor-

lefer, fo fonnte bte SBtrffamfeit unb ber Grinfluf

eines öffentlichen SJebner^ in bemfel&en (Srabe

über ein ganzes SSoIf ftdf> Derbreiten, als txmm

2ftle im <Stanbe waten, feine Stimme ju Der*

nehmen.

jDte britte Äiaffe.

$ier lernen bie ©Eitler richtig unb fd&on

fprec^en, \va§ mit bem guten 23orlefen na&e Der-

tuanbt ifl unb naturlidjermapen beim Unterricht
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bec "Sfinglinge junddf)ft folgt. 3u biefem 3tt>ed

laßt man ffe juetjl bie ©temente ber Styetorif

nad) trgenb einem aufgefaßten ©pjfeme erlernen,

fo bafi fte im ©tanbe ftnb, fcon ben gebrauch

liefen Sropen tmb Siguren 9?etf)enfdf)aft ju ge*

6en. Sann madjt man fte aufmerffam auf alle

if)?e fcfyledjten 2fngen>of)nungen im Sprechen, auf

bie SSerßoße gegen bie ©rammatif, auf bie fefc

lerfyaften ober frembartigen 2Cccente unb auf alte

unjiemlidjen Lebensarten. Darauf laßt man ffe

fucje Sieben aus ber SRomifcfyen ober einer an*

bern ©efcfyicfyte, au§ ben ^Parlament6;£>ebatten

u.
f.

tt>. auStoenbig fernen unb mit ber angemefies

nen ©ejliculation f)erfagen. liuü) Sltim unb

<2cenen aus unfern beflen Srauer* unb %\xp

fpielen (mit forgfaltiget 33ermeibung alles beffen,

tt)a6 für bie ©ittlicfyfeit ber Sugenb nadf)tf)eiltg

werben fonnte) fann man aufgeben, unb bie

©cfyuler üben, biefelben mit ober of)ne 2fction

üorjutragen , wobei man jletS barauf bebaut fein

muß , t(;re Spanier nacfy btn bejlen SWupern ju

bilben.

3u i^rer fernem 3fu$bttbung, unb um etroaS

3(bmed)felung in bie ^Befestigungen ju bringen,

laßt man fte nun anfangen, ©efcfytcfite §u lefen,
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nacfybem fte gtroot bk ^>auptabfd>nttte ber (S^to*

notogte , nacfy einet gebrangten SabeKe, auSroen-

big gelernt fyabtn. Suerjl; nimmt man bie alte

unb 9tomifd)e @efd[)idf)te t>or (ettna bie Don SRcU

tin) , bann , nad) unb nad) , fo nrie fte in bie

f)6f)em Äfoffen f)inaufrucfen , bie bejlen @df)rift-

ftetfer ber tmterlanbifcfyen ©efcfytcfyte. Um ben

5Betteifer unter Un ©cfyulew ju erregen , mu
ben wodjenttid) fleine greife ober anbere !t\\\-

munterttngen unter biejenigen verteilt, tx>e(dE>c

in betreff bet Safyr^afylen, ber £)rt$ * unb $)er*

fönen tarnen ic.# Don bem, n>a8 fte gelefen f)a-

ben, bie bejle Sietfjenfdjaft geben tonnen. 2)aS

tx>itb fte bewegen, mit 2Cufmer!famfeit $u lefen,

unb bie f)ijTorifd)en Sfyatfacfyen :c. ifyrem ©ebacfyfc

mg einzuprägen. 2)em Sefyrer wirb e6 babei ntd^t

att (Gelegenheit festen, burd) letyrreicfye S3emer«

Zungen mancherlei litt ba§ ftttttcfye @efuf)t unb

ten ©eift ber Sugenb 51t bitben.

Sie 9?aturgefd)id)te unb bie ©efd)td)te ber

Äunjte unb $anbn?erfe Tonnen aud) in biefer

Älaffe (tttva nad) bem Spectacle de la na-

ture) vorgenommen unb in ben folgenben, nad)

anbern paffenben S3ud)ern
, fortgefegt werben

;

Denn, nacfyjl; ber *PfIid)tenlef)re , ifi bie Äenntnif
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tji el ratftfam, je|t in paffenben <3tunben mcfyt

nur bte Chronologie, fonbern audf) ben §um SSer*

ftanbmß ber harten unb ©(oben erforberlicljen

£f)eil ber ©eograpfjte burcfysunefjmen, tx>obet bie

©cfyuler sugletdf) mit ben neueren tarnen berje-

nigen Orte befannt gemacht Mtbin mfiffen, bie

ffe in im alten ©dfjrtftjMern ernannt ftnben.

2(u£erbem wirb ju gelegener Seit mit ben Ue-

bungen im ©ut-Sefen unb Sprechen fortgefahren.

Sie ffinfte klaffe.

3ur fernem Uebung auf Um begonnenen

Söege, fahren Ui ©cfyuler nicfyt nur fort, SSriefe

ju fcfyreiben , fonbern ffe fangen audf) an , Heine

2fuffage in $rofa, unb mitunter in 23erfen, ju

t)erfud)en; nicfyt um ffe su Sintern ju bilben,

fonbern weil nichts fo fdfonell mit 'ber Wlan*

nigfaltigfeit ber 2fuSbru<£e befannt madf)t, als

bie 9?otf)tt>enbigfeit
, fold&e

1

SSSorter unb Siebend

arten aufjufmben, bie eben in ba$ ©plbenmaf

ober $um £onf)alte unb Steinte eine6 SSerfeS

paffen, unb bocf> jugleidf) Un erforberlicfyen @inn

gut bejei^nen. £)iefe 2Serfudbe muffen alle un-

ter ben 2Cugen be$ £el)rer6 gemacht werben, n>el<

cfyer bie geiler angiebt unb bie ©d&reibenben am
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fyalt , ffe gteidf) ju üerbeffern. SDBenn ba$ Urzeit

eines ©cfyuferS noef) nicfyt reif genug iji, um
eigene, neue 2fuffafee ju erfmnen, fo giebt man

itym bie ©ebanfen eines üor^anbenen #uffa£e§

(ettva auS bem »Spectator«), unb ld£t if)n biefe

in feine eigenen SBocfe einreiben, ober im
Hauptinhalt einer guten ©rjdftfung , bie er bann

in feinen eigenen 2Cu$brücfen ausfuhren muH
Suroetten laßt man bie ©cfyuter auefy einen

2C6fcfyttttt au6 einem twttlduftigen ©cfyriftßetJer

jufammenjiefyen ,
aufteilen einen gebcangten %b*

fcfynitt weiter auSemanberfe&en. Unb bann giebt

ber Sefyrer ifynen eine faplietje Sogif , ober 25enf-

le^re, unb etftart ifmen alle ©d&tuierigfeiten, bie

tynen cttt>a aufflogen mögen; t^obet mit ber ©e^

fd)id)te unb ben ßefe = unb ©prec^Uebungen ßet§

fortgefahren nrirb.

Sie fed&Ste unb oberjle klaffe.

3n biefer Stoffe fafnt man fort mit bem

©tubium ber ©efd)id)te, 9tyetorif ;
£ogif, Stto*

rat ^ unb 9?atur-*Pf)i(ofopf)ie, unb lieft unb erflart

auferbem bie bellen ©dbriftjMer ber SÄutters

fprad^e (wie SUfotfon, Sttüton, Sode, tfbbtfon,

III. 2
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* #nftcf)ten

^Pöpe # ©wift 2C.) unb bie beften Ueberfefcungen

be6 ^omet, 23irgil, ^oraj k.

(Stnmat te6 3af)re$ n>ecben
f

in ©egenwart

ber ©cfyutoorfiefjer unb £3urger, öffentliche Ue?

bungen angepeilt, bei welcher ©elegenfyett bie

au6gejeicf)netpen ©cfyüler, welche bie übrigen in

trgenb einem Steige be$ £ewen§ übertreffen,

fcfyone SSucfyer mit golbenem ©djnitt als greife

erhalten , bie nadf) brei SSergletcfyungSgraben au^

geseilt werben , namltcf) ein bejler $retS für

ben befien ©cbuler, ein §tx>etter für ben nacfyfc

bejlen, ein britter für hm brüten ; wetyrenb bie

Uebrigen burdf) 2ob unb 9iatf) ju ber Hoffnung

ermuntert werben , ba$ fte e§ burd) Steif babin

bringen fonnten, ein anber £D?al ben ^PreiS ju

erhalten. 2)ie Flamen berer, welche greife u*

galten fyaben, werben jafyrtidf) in einer gifie ge*

brueft.

£)te ©tunben jebeS SageS muffen fo einge*

tfyeitt unb befefct werben, ba$ einige Älaffen beim

@cf)reibmeißer fein fonnen , um fidj im @df)6n-

[^reiben ju uhzn
f tvafyvmb anbere bei bem £ef)rer

ber matfyematifcben gdcfyer Unterricht im Steinen,

in ber 2Critf)metif , in ber ©eograpf)ie, im @e-

brauef) ber ©loben, im Seidenen, in ber SÜWecba-'
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nif 2C erhalten , unb bte übrigen , unter 2£u$

ftcfyt be$ ©pradbmetjlerS, bte Uebungen m ber

Sttutterfpradbe aufteilen.

2(uf tiefe SBetfe unterctd^tet , wirb bte Su*

genb, beim austritt aus ber ©cfyule, ju jebem

©efd?dft ober 25eruf (biejemgen aufgenommen,

rcelcfye bte Srlernung anberer Sprachen erforbem)

fyinldnglirf) vorbereitet, unb, trenn aucfy unbe^

fannt mit allen alten unb au3ldnbifrf)en <3pra*

cfyen, bprf> ifjrer eigenen mddfjttg fein, n>a§ für

fte Don unmittelbarerem unb allgemeineren 9htfcen

ijr. Sugleid) werben bte ©djuler manche fd)d^

bare Äenntniffe ftd) erworben fjaben, inbem bie

Seit , treibe Rubere , oft ot)ne (Srfolg , auf bie

Erlernung jener ©pratfjen ttermenben, l)ier benu&t

tvorben ijf, eine ©runblage t>oit Äenntniffen unb

§dl)igfeiten ju legen, bie, jroecfmdfHg auSgebil*

btt, bie jungen Seute in bm ©tanb fegen fann,

bie üerfcfytebenen ©efrfjdfte unb SPflidfoten be$ bur*

gerlicfyen Ztbm$, ju if)rem eigenen unb ju be§

SBaterlanbeS Saugen unb SRufym, ju betreiben

unb su erfüllen.

©ie 93emerfung mag jum ©d&lujj tiefe»

©djulplanS nic^t unangebracht fein , baf granf*
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litt feine eigene SMlbung
, jtoar ni$t burd) Sefc

rer, fonbem nur butcf) eigenen SBtllen unb SSer-

flanb geleitet, genau auf bem f)ier beseiteten

©ege ffdf) erworben fyat.

2. Vizba ba§ ©tubium ber eigenen

unb frembet ©prägen.

9Bie met ©enricfyt $ranflin auf bie grfinb-

tirfje Erlernung bet SWutterfpracfye legte, gef)t

fcfyon aus bem eben mitgeteilten @cf)ulplane f)er*

Dor. Uneracfytet feinet langen Aufenthalts in

$)ari$ unb ber bort erlangten SSertraut^eit mit

bei: gransofffcfyen Sprache, blieb i^m bodf) bie

SKutterfpracfye in folgern ©rabe bie liebße, baf$

et nod) in einem Alter t>on 81 Sauren aus

9tyilabelp$ia an ben Ä6b^ SSKoretlet, ein 3»it*

glieb ber granjoftfcfyen Afabemie in $Pari$,

fcfyrteb: »3d) bin f)ter in meiner »nidie«, in

meinem eigenen ^aufe, *m ©d&oofe meiner §a?

mtlie, umgeben fcon meiner Softer unb meinen

Crnfeln, t>on alten greunben ober g'reunbeSfofj;
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alle biefelbe Sprache mit mir fprecfyen unb t>er=

flehen; unb @ie notffen ' e6 ja felbft, wenn man

burcb itn ©ebraucf) fetner @ei|Ie3faf)igfeiten nüg*

licfy ju werben wunfcfyt, fo wirb e$ einem in

ber grembe bocf) nur f>aC6 wof)l, wo man ftd^

in einer Sprache untersten m\x$, bie man ftcf>

bodf) ntd)t ganj $u eigen machen fomtte.«

Grr felbjl f)atte ffd), üon früher Sugenb an,

mit großem, beharrlichen §(eij* auf bie grunb?

licfje Grrlernung feiner eigenen (Sprache gelegt

unb e3 fcfyon frufje fo weit barin gebraut, ba$

er fufj, mit 2etdf)tigfeit unb 35eßimmtf)eit, fd^rift*

tid) unb munblid) über \ibm ©egenjfrmb, ber

if)m t^orfam, verbreiten tonnte. Scfl fpater er?

wadE)te in i&m ba6 SSeburfniß, audE) anbere ©prä-

gen fennen su fernen, unb er erjagt in feiner

Selbstbiographie über fein 23erfaf)ren babei goU

genbeS:

3m Safjre 173 3, meinem 2 7jlen gebend

jafyre, f)Mt xi) angefangen, Sprachen 5U jlubU

ren. ©a$ Sranjoftfcfye fjatte tcf> balb fo weit

tnne, ba$ xi) im Staube war, bie in biefer

Sprache gefcfyciebenen S3ud)er mit 2eid)tigfeit ju

lefen. Sann nafjm idb baS Staliemfcfye wr.
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©ner metner SSefannten, ber biefelbe 33efd()aftts

gutta ertragt tyatte, bat mttf) oft, mit tym

©cfyadfo ju fpielen. 3dfo fanb aber, bag bie§

ledere gar gu triel t>on ber Seit megnafjm, bie

mit jum ©tubuen blieb (ba iä) ben ganjen

Sag in meiner 2>tucferei befcfyaftigt mar) unb er*

Harte enblicfy, baf tdf) nur unter folgenber S3e?

bingung ferner mit tym fpielen molte: Der @ie*

ger einer \tbm Partie folle ba$ Siecfyt tyaben,

bem S3effegten entmeber einen 2fbfd&nitt au§ ber

Stalienifcfyen ©rammattf jum 2(uStT>enbiglewen,

ober ein ©tucf jum Uebetfefcen u. bergt, m., auf?

jugeben, unb ber (entere folle ftcfy mit feiner dtyre

uerpflicfyten , nidfjt lieber ©cfyacfy ju fpielen, bis

er biefe Aufgabe gelofi f)aU. Sa tt>tr jiemlicfy

gleirf) gut fptelten , fo fcfylugen mir un$ auf biefe

Söeife in bie 3tatienifcf)e Sprache hinein. <&$&

ter erlernte ic^ aucfy, o$ne große 2fn|lrengung,

fo t>iel ©panifd) , bafj id) bie barin gefcfyriebenen

SSucfjer t>erjlef)en fonnte. 3>n meiner fruf)efien

Sugenb mar icfj ^in 3af)r in einer 2ateinifdf)en

©ä)ule unterrichtet morben, fyattt aber fpater

biefe ©pracfye t>6l(ig liegen laffen. 9?adbbem xty

nun Stalienifdf), gtanjoftfdf) unb ©panifdf) getrie-

btn fjatte, naf)m itf> einmal mieber ein ßateint*
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fdfjeS Seffament in bie #anb, unb mar Dermis*

bett über bie Crntbecüung, baf* icfy meit metyr Don

biefer Sprache t>erjfrmb, als td> ermatten tonnte,

25ie$ ermutigte micfy , biefelbe t?on feuern $u

Pubiren, ma$ mir um fo beffer gelang, alt ba$

üotfjergegangene ©tubium ber (ebenben ©pracfjen

mir ben SBeg gar fefjr geebnet fyattt. £)iefe Um;

jHnbe führten midf) §u ber #nffd)t, bajj unfer

gemofmlicfyer (Sang beim ©pradf)untetricf)t nool

nicf)t ber jmecfmapigfle fein mochte. SD?an fage

un§, e$ fei ba$ 33ej?e, mit bem Satemifdjen $u

beginnen, unb nacfjbem mir btefeS erlernt fyattm,

mörbe e$ weit leichter fein , uns in jene neuem

©pradjen ^ineinjuarbeiten , meldte Don jener aU

flammen. ©o t>iel tfl mal)t; — wenn mir

ba$ obere @nbe einer Sreppe erflettern unb er-

reichen fonnen, ol)ne un$ ber ©tufen jtt bebie*

nen, fo merben mir ju biefen beim $inabfteigen

mit geringerer 5£ftuf)e gelangen; unjlreitig aber

mecben mir am leid&tefien jum ©ipfel f)inauf*

fommen, menn mir, t>on ber unterjlen an, bie

©tufen eine naä) ber anberen erpeigen. 3$
mochte bafyer ben Scannern, melden bie (5rjie=

f)ung unferer Sugenb anvertraut tjl, SolgenbeS

$u bebenden geben: Stiele t>on benjenigen ©cfyiU
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Im, treibe mit bem ßateinifcfyen beginnen, faffen

baß ©tubium biefer ©ptad&e nacfy einigen Setzen

lieber liegen , ofyne grofe Swtfcfyritte barin ge*

ma$t iu fyabm. £5a$ Söenige, n>a6 fte erlern*

ten, ift tarnen nadlet fajl ganj ofme Saugen, fo

bap bie barauf wrwanbte Seit für fte verloren

tjh SBurbe e3 nicfyt beffer gewefen fein, mit

bm granj8fffd&en ^u beginnen, unb bann jum

Stalienifcfyen unb £ateinifd;en fortjufcfyreiten ?

SBenn fte . bann auef) , nadf) Verlauf berfelben

Seit, ba$ ©pracfyffubium aufgeben unb gar nicfyt

bis jum Sateinifdfjen gefangen follten, fo körben

fte bod) eine ober $n>et anbere ©prägen erlernt

fyaUn, welche nod) im ©ebrau^ ffnb unb i^nen

im gewöhnlichen izUn von grofem 9lu%m fein

fonnen.

©*o weit granftin, in feiner ©elbjibiogra*

pfyie. SDBenn audE? biefer diafy meljr auf 3Cmerifa

berechnet unb ju bejie^en ijl, att auf unfere aU

im, mefyr ober weniger romaniftrten, GruropaU

fdfjen <3taattn , fo fdfjeint berfelbe boefj , in man-

nen SSertyattniffen unb 9töcf|tc&ten audf) bei uns

wol ber S5eadE)tung wertf). SBentgflenS follte man

einerfeitS bie Sttutterfpracbe nitfjt fo t>ernadf)laffu

gen unb f)intanfe|en , wie e$ no$ fafl burcfyge*
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genfyeit, tro fte gegeben ijl, ober ju ©ebote ftef)t,

nidf)t serfaumen, bie Äinber, in im erjlen Sau-

cen fcfyon, tt>o e6 neu) plaubemb unb fpietenb

gefd)el)en fann, mit einer ober jvoet fremben, le»

benben ©prägen befannt }u machen, ofme fte

biefelben, als blofe ©praefren, mit Settaufopfe*

rung ftubiren §u laffett. @o fruf) unb fo leicht

fonnen fte ba§ Sateinifdje unmogltd) lernen, unb

wenn e$ bem Grngtanber leichter mtbm mag,

ba$ feiner Sttengfpracfye üermanbtere ^ranjofffdEje

t)erßef)en 511 lernen, al6 bem Seutfdjen, mU
dfjer barin faji gar feine 2(n!ldnge au6 feiner Ur-

fpraefte fmbet, fo tji e3 trot <^bm fo roa&rfd&em*

lid), baß bie Äenntniß be$ gcanj5jtfd&«t unb

Stalienifcfyen bie Erlernung ber, fceiben gemein-

fcfyaftlicfyen , Sateinifdjen ©tammfpracfye gar fef)t

erleichtern fonne. SBie 53iele3 aber granflm

audf) fonjl nodfo gegen imfere litt, biefe legtere

(nod) immer als ^auptfad&e) ju betreiben, etm

juwenben gehabt fjaben »firte, erhellt jum Styeil

aus bem Sfuffage »Ueber bie urfprunglicfyen Swetfe

ber ©tifter ber 2(fabemie in ^ilabelp^ia « , unb

mel)r nodf) au« ben, bem 3nf)alte naef) f)ier$er

gehörigen unb beffjalb f)ier folgenben, t>on tf>m
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boft angefügten, feiner gefture entnommenen

9Jcten.

gccfe fagt (in feinem SBerfe über bte ©rste^

tyung) in S3etreff be$ ©pracfyjlubiumS : »gut

diejenigen, twtcfye ben groften Styeil iljrer ©e*

fünfte mit betr 3unge ober mit ber geber .ju fuh-

ren fyobm , i jl e$ angemeffen , wenn nicfyt notfc

wenbig, ba$ fte tyre ©pradfje genau fennen unb

in ber ©ett>alt fyaUn , bamit fte if>re ©ebanfen

um fo leichter unb einbringticfyer anbeten barle*

gen unb mitteilen fonnen. 2)af)er fann e3 ben

gerechten gorberungen an einen gebitbeten fjftem

fcfyen ntcfyt genügen, wenn er ftcfy burefy feine

©pracfye üerflanblid) machen fann. (£r muf,

aufer anbem $ulf6mittetn , um gut fprecfyen ju

lernen, auefy bie ©rammatif fiubiren, unb sn>ar

bie ©rammatif feiner eigenen ©pradbe, bamit er

tiefe # in feinem SSaterlanbe ublicfye Sprache ge-

nau fennen unb richtig fprecfyen lerne, ofjne bie

Dfyren ber 3(ttgerebetett burd? ©olociSmen unb

wibrige <Spradf)fef)fer ju beleibigen. 3u biefem

©nbe, unb für 3(Ke, bie tyre ©pradEje bearbeiten

unb t&ren ©tpl t)erbeffem motten, tji bie ©ram*

matif nottywenbig, aber nur bie ©rammatif

ber 9Kutterfprad?e. Unb fottten nic&t alle SWam
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25er 9D?angel an grammatifatifdfjer Siidbtigfeit ber

Sprache wirb allgemein für: fef>r unjiemlid) ge^

galten , unb gettJofmlidf) [erlieft man barauS auf

niebete ßrjtefrang unb fc^tecf>te ©efellfd&aft. Söenn

btö it>it:flid> fo ijt (unb itf) glaube, mtrf) nidfjt

barm "ju irren) fo *t|i e$ roafjrlid) unbegreiflich,

baf* bie jungen Seute aus bin gebilbeten ©tauben

gelungen werben
,

feembe unb tobte Sprachen

grammatifalifd) ju erlernen, rcafjrenb fte nie et-

roaS t>ott ber ©rammatif if)rer eigenen ©pracfje

erfahren. @te »iffen nicfyt einmal, ba$ ein fol-

cfjeS Sing e^iftirt, meTrceniger roirb e$ ifmen

jum ©efcfyaft gemacht, ffd) batauS ju beirren,

2(urf) rcirb bie Sttutterfpradfje fet&jt ilmen nie a!$

@ttt>a6 bargefMt, n>a8 ber Uebung unb 35ear;

beitung mtti) fei, obgleich fte biefelbe taglicfy ge-

brauten muffen unb nidfjt fetten im fpatern Se?

benSlaufe nadf) ber guten ober fdfjtedfjten 2(rt, ftd?

barin auSjubrucfen , beurteilt werben; n>af)renb

fte bie Sprachen, auf beren grammatifalifcfje Grr*

lernung fte fo Stele Seit unb Sftufye settoenben

muffen , faum jemals* ju fprecfjen ober ju fc^ rei-

ben brausen, ober bodfj, mnn bieg gelegentlich

ber Sali ift, in betreff ber Segler, bie fte barin
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beg^eti, billig entfd&ulbtgt werben fotlten. Sin

©fjinefe, weichet tiefe 2Crt unferer (ärtjte&ung be*

merfte, würbe tt>a^rfdf?etnlid^ glauben, baß alle

unfere jungen geute benimmt feien , ße^rer unb

9)rofefforen ber tobten ©prägen frember Sauber,

ixnb nityt ©efc^aft^leute in intern SSaterlanbe ju

werben!

«

»SBemt bie ©rammatif öberbaupt gelehrt

werben foll, fo muß e$ ju einer 3tit gefcfyetyen,

ba ber ju Unterricfytenbe bie Sprache fd&ort fpre^

tym fann; bieß gef)t wenigjlen6 aus bem S3ei*

fpiel ber weifen unb gebilbeten SSolfer beS alters

t&um$ fjersor, bie e$ ju einem Steile i^rer 6r*

jie^ung machten, bie eigene Sprache, nk&t frembe

Sungen
,
ju jlubiren. Sie ©riechen %afyUn alle

anbern 83olfer $u ben Sarbaren unb verachteten

beren ©prägen; unb wenn audE) unter ben 5R6*

mern, gegen baß @nbe ber JRepublif, baß @ne;

df)ifc^lernen in 2fufnal)me fam, fo blieb bod) bie

Sateinifcfye Sprache ba3 ©tubium i^rer Sugenbj

bie £D?utterfprad)e follten ffe gebrauchen, beftyalb

würben fte in ber SJZutterfpra^e unterrichtet unb

geübt.

«

» Gr6 fann wa^rlicf) bei einem fonfl gebilbe-

ttn Spanne nichts unansmtfymtt auffallen, al§
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trenn er ftdf> mitoblidf) ober fcfyriftficf) mcfjt gut

auSjubrucfen fteiß. £>ennod) tt>itl tcf) jeben mei*

ner ßefer fragen , ob er nicfyt gar Sttandje fennt,

Die auf if)ren S3eft£ungen (eben unb fo, mit bem

tarnen, aud) bie Grigenfdfjaften ber ©entfernen

erlangt fyabm fotlten, bie aber nicfyt einmal eine

einfache ©efcfyicfyfe orbentlidf) erjagen, gefcfyroeige

benn über trgenb ein ©efd;aft flar unb u&ecjeu-

genb fprecfyen fonnen? £)a$ ijl jebocfy nicfyt fotsol

tf)r geiler , als ber geiler ifjrer ©rjie^ung ! « *),

$err 9i ollin rechnet e$ bm granjoftfcfyen

Uniüerfftateh al6 einen grofen geiler an, ba£

fte baß ©tubium -ifjrer eigenen Sprache tternacfc

lafffgen. @r anbmet biefem ©egenftanbe einen

bebeutenben Sf)eil beS erfien SSanbeS feiner belies

lettres, unb jiettt barin t>ortcefflid)e Regeln ober

SD?etl)oben auf, um ba$ granjoftf^e ben Sran-

*) £>fe btefe ftrage m ZmifälMb ntc^t etwa paffenber

notf) gefieat werben formte, möge bafytngeftetft Met*

ben. Wein, wenn au* in ber neueren Bett mer)r

barauf geferjen wirb , H$ bte Sugenb fer)terfret unb

etmgermaeen ftte£enb mit ber fteber tfcf) auSbrütfen

ferne, fö gte&t H botf) unter iwanm Bannern ber

gebtfbeten Sllaficn im Sttigemetnen gewit? fcutm et*

nen , ber aut fprectyen cber auct> nur tut Itftn

könnte.
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jofen grammatifdf) ju lehren unb ffe ?u SfteU

ffcm tyrer Sprache ju machen. ßrr $at bie um
ter feiner 2fufffcfyt ftefjenbe Sugenb nacf) biefen

Regeln mit großem Grrfolge unterrichtet.

Dr. Surnbult fagt in feinen ^Bemerkungen

ober eine liberale (Srjtc&ung

:

»SDte ©rieben machten trietteid&t friere

Sortfd&utte in ben nufclicfyjlen SSiffenfc^aften, aU

irgenb eine anbere Sugenb nadb ifjnen , tmb jte

Derbanften ba6 f)auptfad)lidf) bem Umfianbe, bajl

fte feine anbere Sprache jlubirten , atö ityre ei-

gene, £)aburcfy erfparten jte otyne Smetfel Diele

3eit; aber ba3 (Btubium tyrer SJhttterfpracfye be*

trieben fte mit großer Sorgfalt, unb waren frufj

in ber Sugenb fcfyon im ©tanbe , t?oll?ommen

richtig unb gut ju fprecfjen.unb ju fcfyreiben. Sie

9lomer lernten swar ©riecfyifcfy , aber fte t>er~

nadf)Iafffgten nicfyt if)re Sttutterfpradfje , fonbern

jlubirten biefe in i^rer 3ugenb mit größerem QU

fer, alß wir jefct ba$ ©riecfyifdbe unb 2ateintf$e

pubiren, n>af)renb wir um unfere eigne Sprache

un§ nicfyt im ©eringjlen bemühen.«

$err ©imon fprtcfyt in einem fcfyon ge*

fcfyriebenen £)t$cour$ (abgebrucft in im SWemou

cen ber Acadeniie des belles lettres a Paris)
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t)on bem ©etoicfyt, tt>eld?e6 bie SRomer auf Stetn*

f>ett ber ©prad;e unb ©cfySntyeit be$ 2Soctrag§

legten, unb fugt bann tymsu:

»@3 fei mir erlaubt, f)ier einige 33emerfun=

gen aber bie Grrjie^ung, bie nrir geroofmlicf) um
fem Äinbern geben, einschalten. @ie ift fe^r

weit entfernt t?on ben 33orfdf)riften, beren icf) fo*

eben ermahnt 1)aU. SBenn ein Äinb ba$ fechte

ober ftebente Sa^r jurucJgelegt fyti, fcfyicft man

e$ mit einer beerbe unerjogener Knaben ^inauS

in bie ©cfjule, n)0, unter bem SSorrcanbe, 2a?

teinifdf) treiben ju muffen, bie Sftutterfpracfye gar

mcf)t Uatyttt n>irb. Unb was ifi bie Solge ba*

Don? SBaS toir alle Sage fefjen: — baf* junge

ad)tjef)niv!f)rige Seute, beren ©rji^ung beenbigt

iji, nid?t lefen fonnen. &mn bie Sßorter artU

fuliren unb jufammenfegen , nenne icf) nicfjt le*

fen; baju gebort mefyr, eine gute 2fu3fpracf)e,

ein forgfaltigeS S3eacf)ten aller 9Juf)epunfte , ein

richtig angebrachtes ©infen unb $tUn ber Stim^

me, eine beutlicfje SejeidEjnung beä Sinnes, eine

jarte 2(nbeutung beS ©effi&lS — mit einem

SDBorte: 2CuSbrucf. Unb n>er feine Sftutterfpracfye

nicfjt in ber Sugenb lernt, n?irb fte nie lernen,

bie SBenigen etwa aufgenommen, ttelcfje fpdter
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burdj SScruf ober natucttd^en ©efcfymacf ange=

trieben, ityren ©eip burcfy ba$ ©tubium ter

©pradfje ju bereitem fudfjen. Unb felbji biefe

werben au§ ber SRfi&e, bte eS i^nen fojtet, et«

nen eigenen 2Cuffa§ ju ©fanbe §u bringen, balb

entnehmen, welcfy' nn SBerlujl e$ ifi, bie $JluU

terfpraclje nicfyt ju rechter Seit grunbtidf) erlernt

gu ^abert. Sei ben Römern war bie ©rjiefmng

auf einen ganj anberen gufi gefletlt 3n beforu

beren Schufen würben ber Sugenb Don früfje

an bie ©runbfdße unb ©cfywierigfeiten, bie Schon-

zeiten unb Sehweiten, bie Siefe unb ber SReicfc

tfyum ber 2D?utterfpradf)e gelehrt. SBenn bie Sung-

linge biefe ©cfyule verliefen, waren ffe berge jialt

SReijler i^rer ©pradfje, ba$ e6 tfmen nie an ben

paffenben Zu$btMen fehlte ; unb idE> xnxxfa mtcf)

fe$r irren , mnn e$ biefem Umjlanbe nicfyt juju*

fcfyreiben wäre, baf fte fo wrtteffltc&e SBerfe mit

fo bewunberungSwurbiger ßeicfyttgfeit $ert)orbradf)s

tm.«

^ptintuS (in feinem SSriefe an eine $rau,

bie SBatyt eines 2ef)rer$ für i^ren @of)n betreff

fenb) i)tit alt ben wicfytigften ©egenjlanb feiner

(Srstefyung tyerüor, ba$ er einen guten gateint*

fdjen ©prarfjmetfier befomme, unb empfahlt
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bm SuliuS ©enitor, wegen feines berebten/ offe-

nen unb Haren/ munblidfjen Vortrages. @r ra$

nicfyt ju einem ©riecfyifcfyen 2ef)rer ber SSerebfam*

feit, obgleich bie ©decken in biefem Sacfye be*

tufjmt waren, fonbern su einem Sateinifcfyen,

weit Zattin be$ Knaben Sflutterfpracfye war.

Socfe fagt ferner in bem oben angeführten

5ßer!e: »SBenn man bei ben @rsiefwng$-2)?es

tfyoben ba§ redete Siel t?or 2fugen gehabt ^atU,

fo fonnte unmöglich tin fo wichtiger 3#eH ber*

felben wmadfjldfffgt worben fein, tvafyttnb man

überall bie Äinber über i^re Ärafte anj?rengte;

um ganslid) nufctofe Satemifdje 3fuffage imb SSerfe

5U macben, unb fo tyt fro^licfyeS Sortfcfyreiten

burefy unnatürliche ©cfywierigfeiten Ijemmte. Tibtv

bie ®ewofmf)eit fyat eS einmal geboten, unb wer

wagt e$, i^tr bm ©e^orfam ju weigern? —
Unb würbe e6 ni$t in ber Sfyat fetyr unvernünf-

tig fein, t>on einem gelehrten ©cfyulmeijfer (ber

all£ Sropen unb Figuren ber fRfjetorif be$ Sar*

nabiuS*) an feinen gingerfpifcen fyat) ju t>er*

*) Farnabii Index rhetoriens scholis accoinodatus

*rftf)ten jwerft Sonfcon 1625 imfc faäter in mefen

neuen 2foffagen.
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langen, bap er feinem ©cfyuler lehren foUe , ftcf)

im 6ngttfcf)en (ber 3ftutterfpradf)e) gut au^u*

brüten , wenn man weip , bag bteS fo wenig

feine ©acfye tß, baß be$ Änaben SButter (bie

wrmut$ttcf> ala ungebtfoet t>eradf)tet wirb, weit

ffe fein ©pjlem ber ?ogif ober 3?f)eforif gelefen

fyat) if)n in biefer ^tnjtd&t übertrifft?

Sßicfytig ©^reiben unb Sprechen giebt immer

einen gett)iffen 2Cnjfanb, unb verbürgt eine gun=

flige S3eadE)tung beffen, m$ man $u fagen fyat-,

unb ba ein Grngtdnber |Ydf> beßanbig be$ ßrngtk

fcfyen bebienen fotl, fo feilte er ft'cfy and) üorjugS*

weife auf bie Grrlernung biefer ©pracfye fegen unb

nicfjt mube werben, feinen <§fyl in berfelben ju

feiten unb &u üerüollfommnen. 2)a6 2ateinifcf)e

beffer ju reben, aW bie SKutterfpracfye, baß fann

wol einen gegriffen 5Ruf begrunben , allein sweef*

mafiger unb nuöltd^er wirb man e$ ftnben, in

feiner eigenen Sprache, bie man jeben 2fugen*

btief gebraust, ftdf) gut auSbrucfen ju fonnen,

als, in betreff einer fef)r unbebeutenben (Sigem

fcfyaft, bie eiteln SobeSerbebungen Ruberer $u

txnbten. £)a$ wirb jeborf) nirgenbS beachtet, unb

wenn Siner bie Sftutterfpracbe mit ttm§ unge*

wo^nlidfjer Steinzeit unb Seid)tigfeit fprtcfyt, fo
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üerbanft er e$ feinem ©enie ober irgenb etnsm

zufälligen Umftanbe, gewif nicfyt feiner Grrsielwng,

ober \)m SSemufmngen feines SetyrerS. £>arauf

ju fefjen , wie ein Sogling bie ?anbe6fpracf)e

fcfyretbt ober fprid)t, ba$ ijl unter ber SBurbe

eines Grrjie&erS, ber felbfi bei ©tiecfyifdf) unb 2a*

teinifdE) erregen warb, wenn er auet) nur wenig

ba\?cn weg befam. »£)ief ftnb bie gelehrten

©prägen, unb baf)er fonnen bie ©elefjrten ftcfy

nur mit biefen befaffen, nicfyt mit ber «Sprache

be$ ungebilbeten gemeinen SSolf6! « — ©bgleidf)

bie großen Scanner unter ^n SRomem taglicfy in

tyrer eigenen €$vaü)t ftdf) u&ten, unb wir noefy

bie tarnen Komiker Stebner verzeichnet fmben,

welche ifyren Äaifern Unterricht im ßateinifcfjen

erteilten; m$ borf> nur ifjre Sftutterfpracfye war.

2)ie ©riechen- gingen offenbar nodf) weiter. 2Cufer

if)rer eigenen ©prac&e galten ifwen alle anberen

(wie fcfyon oben erwähnt) für barbartfdf), unb

biefeS gelehrte unb fdjarfftnnige 58olf fcJjeint burd;*

au$ feine frembe ©pracfye jiubirt ju ^aben ; ob-

gleich e£ feinen Sweifel leibet, baf* audf) bie ©rie-

chen tf)re ©ele^rfamfeit unb tyre *PJ)ilofopf;ie aus

ber Srembe entlehnten.

«

Uebet benfelben ©egenjlanb fcfyreibt ein 3J?ann
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t>oti großer ©efefyvfamfeit an ben Dr. SEurnbull:

»9iid)t$ fann für bte Sftenfcfyfjeit toidjtiger fein,

als bie richtige SKetfjobe bei ber ßrrjiefmng ber

Sugenb :c.« — « 2C(6 unfere öffentlichen ©tfju*

Un juecjl gegiftet würben , n>arb \)k Äenntniß

be6 Sateinifcfyen für ©eW&rfamfett gehalten , unb

wer in jtt>ei ober bret ©prägen einigermaßen

bezaubert war, galt für einen großen ©elefyrten,

n?enn fein ©eifi and) butfy feine n>af)re SBtffen*

fcfyaft (real knowledge) erleuchtet t»ar. —
<So ifl e$ fät nicfyt mef>r; man ^at eingefetyen

unb muß eingeben, baß man ein paar ©prä-

gen üollfommen erlernt fyahm, unb boty nod)

fe^r unroiffenb fein fann. - JDie Grrjtefjung ber

©rieben roar anberer litt @ie ßubirten i£re

eigene Sprache gen>iffenfyafter , alt nrir ba$ 2a?

tetmfd&e unb ©riecfyifcfye. 9Bo wirb aber in um
fern Sagen bie SKutterfpracfye gelehrt? SBer f)alt

e6 ber SRö&e n>ert^
#

biejenige ©pracfye grunblicl)

ju jfrtbtren , bie er jeben Sag feinet SebenS ge*

brauchen fotl, feine ©tettung in ber ©efellfcfjaft

möge nocf) fo fyod) ober nocf) fo utiUbtixttnb fein?

Sn biefer ©pracfye fott ber tfbel bie 9?edP)te be$

SanbeS üerfecfyten unb im Parlament bie @a$e

be6 §ßrj?en fuhren. Sn biefer ©pracfye follen
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bie ^Rechtsanwälte ben SSeflagten ^cctfjeibtgetr,

fotten bte ^cebtgec belehren unb erbauen, foltert

bte Sftenfcfyen aller ©tanbe if>ce SSrtefe fdfjreiben

unb t^re ©efcfyafte treiben ; — unb bennocfy, wer

f)alt eS ber 3J?uf)e wertf), biefelbe nur richtig,

gefcfyweige benn gefällig [^reiben ju lernen? $ftan

laßt Seben feinen @tpl bem Sufaß ?3rei6 geben,

unb baS erjle fcfylecfyte SÄujIet nahmen, baS

if)m eben in ben SBeg fallt, ef)e er nocfy ba$

Sefyler^afte unterfctjeiben, ober bte @cfyonf)eiten et?

ner achten ©nfadfo&ett empfmben fann. 9tor

5ßenige galten if)re Äinber ju einem ©efcfyafte

tauglich, bis fte fünf ober fecfyS 3>af)re burd? eine

Sateinifcfye ©cfyule geprügelt ffnb, um ein 35t$*

cfyen pon bem }u lernen, m$ fte notfywenbtg

trieber t>ergeffen muffen; waf)renb fte gerabe in

biefen Safjren, bei einer richtigen ßrrjie^ung, if)re

©eifteSfrafte entwicfett unb mit Setcfytigfett iljre

eigene ©pracfye erlernt fjaben mürben-, unb ba$

wäre irrten , if>r ganjeS iiUn f)inburcfy , Don

9lufyn gewefen.«

3ur 23ilbung beS <StplS foßten bie ©dfjufer

angebalten werben, SSriefe ju fcfyreiben, ba§, wa§

fte neutief) getefen fyabm , in ifjren eigenen 2Bor*

Un aufjufegen ic, alles unter genauer 2lufftdf)t
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be^ßefyrerS. (959t. ben t>or. JCuffafc: »9>lan et*

nee ©ngttfd&en ©dfjule «). 3ur Silbung be6 2Sot-

tragend muffen fte ©efprddfje unb 9?eben auSraen*

big lernen unb beflamtren k. , ebenfalls unter

peter 2Cufffdf)t unb ttaü) genauer SBorfcfyrift be$

SetyrerS ic. — Unter 25 ort rag ijl f)ier ju

üerflefjen: angemeffene Siftobulation ber Stimme,

£3eionung, 2(u$brucf, ©ejliculatton ic. S3ei ei*

ner öffentlich gehaltenen Ötebe, bereu Stvecf e3

tji, Rubere $u überzeugen, tragt t>ießeicf)t bie

2(rt unb SBeife (ber Vortrag) mefyr gum Grrfotge

bei, als Sn^alt unb 9J?etf)obe. Unb bod) fcfyeb

neu bie beiben le|teren bie 3fufmerffamfeit ber

metjlen ?)rebiger unb anbern öffentlichen SJebner

auöfcfjlief lid) in 3fnfprud> ju nehmen , tod&renb

ber Vortrag faflt gang wrnacfyldffigt wirk

3. lieber eine Antwort be§ ©emojl&eneS.

(2CuS granHm'ö Sagebudf) 0. 27. 3ult 1784.)

Sorb gi&maurice fud&te mief) in meiner 8Botys

nung in ^Paffy auf. ©ein 23ater, Sorb <3ijeis
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burne, fjatte mief) gebeten , bem ©ofyne gelegt

liefy SBtnfe unb ^Belehrungen ju erteilen, tt>ie

id) fie für nu£lid) galten möge. @o famen wir

auef) auf öffentliche Siebner unb if)re Äunß p
fprecfyen, wobei be$ £)emoftf)ene$ gebadet warb,

ber auf bie S^age: welches bte $aupterforbermffe

ber 33erebfamfeit waren? antwortete: SrjIenS,

2Cftion ; jweitenS, tfftion; brtttenS, Tltticnl —
Scf) bemerkte; man fyabi unter 2fftion gewöhn*

üä) be$ SRebnerS SSewegung mit feinen $anben :c.

Derjianben
-,

meiner Meinung naef) gebe eS aber

eine 2tftion, bie üon nodf) weit größerer 5EBtdr>-

tigfeit für einen OJebner fei, welker btö SSolf

uberreben wolle, feinem 3?atf) ju folgen; nam*

lieft : eine fotcfye $anblung$weife im Seben^wan^

bei, welche geeignet fei, bm 23olfe eine t>ort^>etI-

ftafte Sbee t>on feiner $lugf)eit unb SJecfytfdfjaffen*

tyit ju geben. SBenn biefe Meinung einmal be-

grunbet fei, fo fyabt man bamit im t?orau6 alle

Schwierig!etten , alles Sogern unb allen 5Biber*

jlanb ufeerwunben, welche bie gewöhnliche $olge

be§ SKangelS an Vertrauen ober be$ SSerbadfjteS

iu fein pflegten; unb ein 9J?ann t>on folgern

Stufe würbe, felbjl wenn er ein feftr unt>ollfom*

mener (Sprecher wäre , faß immer ben ©ieg ba-
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üört tragen, wenn feinem mit ber blul!)enbften S3e^

rebfamfeit begabten ©egner ber @l)arafter ber 3fufc

rtd&tigfett unb bec inmm 5Baf)r^aftigfeit fel)le.
—

2)er 25ater be$ jungen £orb$ fyattz unglucflicfjer*

weife ben Stuf bec Unsuüerlafffgfeit , \va§ feine

SBitffamfeit gar fetyr gehemmt fyat.

4. Heber bte urfprüngUcfyenSwecfe ber ©ttf*

tu ber 2tfabemte in $f)üabety|)ta *).

£5urcf) bie Stiftung einer öffentlichen fßU

bliotfyef im Safyre 1732, unb burdf) mehrere

nufclicfye Unternehmungen im 3>af)re 1749, fyaüt

itf) mir unter meinen SDWtbßrgem einigen Stuf

erworben,, unb bie6 gab mir ben $Jl\\tf), einen

grofem $Plan ju entwerfen, namlid) btn tylan

einer öffentlichen Grrsiefyung unferer Sugenb. @o
wie td) bei Stiftung ber S3ibliotf)ef nur für

Grnglifdfje SSuc^er geforgt fyetttt, fo gingen and)

im Sunt 1789.
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bei biefem neuen fylant meine S&een nicf>t ttei*

ter, als auf tue SWittel ju einer guten ßnglifcfjen

(Srjte&ung. SSiele meinet greunbe, benen id)

bm tylan mttt^eifte
f

toaren bann mit mir ein*

wrflanben; Tfnbere aber, beren ßinfluß nid)t

entbehrt werben fonnte, meinten, ber Unterricht

in btn gelehrten ©prägen muffe eingefcfytoffen

»erben. 3d) unterwarf micfy ifjrer #nftcfyt, blieb

jebocf) für micfy meinem erjlen ^Plane treu , unb

befcfylof, 2C([e$, n>a$ in meinen Gräften jtetye,

für bie ©ngtifcfye ©cfjute gu tf)im.

SSeüor icf) bie ©ubfcription jur SSegrunbung

be$ neuen SnflitutS eröffnete, brucfte icf) eine

fleine Slugfd)rift, unter bem Sitel: » 23orfdf)lage

in SSetreff ber Grrjie^ung ber Sugenb in ^en*

fpltKtmen«, bk td) mit meiner Seitung gratis

wrttyeilte, unb rooburd) id) bie allgemeine SWei-

nung für meinen 9)lan ju gewinnen fucfyte. £)ie

Grngtifcfye ©dfjule war barin burd;au$ als bie

^auptfacfye be6 ©anjen f)eröorgef)oben, nnb id)

weif mit SSeftimmttyett, ba$ gerabe bieS bie mei*

(ten Sreunbe ber ©acfte jur Unterfcfyrift betwg.

@ef)r tventge ^abe id) vergebens um if)re S^etU

nafyme gebeten , unb bie ©umme warb Mb fefyt

bebeutenb, roa6 um fo auffallenber war, ba man

m. 3
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nidf/t ju einer Summe ft$ üerbinblitf) machte,

fonbern gteicf) gu fünf gleichen beitragen in

fünf auf einerntet folgenben Sauren.

93ter unb jnoanjtg t>on ben $auptfcrtbenten

übernahmen bie Leitung ber ©acfye, atö 5Bor*

ftel?er bec ©cfyute, Sin $err Francis unb icfy

fegten eine 2Crt t>on ©djutoerfaffung auf, welche

\)on #t(en unterzeichnet unb bann gebrueft warb,

bamtt ba6 spubltfum toiffe , wa$ e£ üon bem

neuen Snfiitut gu erwarten fyabt. 2>tefe 23er?

fafftmg tjl atfo befannt, ober mar e$ boefy ba*

maW. @3 f)tejj bann: ber SReftor folt bm Un*

terticfyt im Satetnifd>eit unb ©tiecbifcfyen , unb

auferbem in ber ©efcfyicfyte unb ©eograpfyie, in

ber Sogt! unb SR^etortf , unb in ber ©nglifcfyen

(Sprache übernehmen. — 25er @nglifd)e £ef)rer

fott bk SDfuttetfpradbe grammatifc^ teuren unb

auferbem ebenfalls ©efdjicfyte, ©eograpfyie, Sogif

unb 9?t>etortf. Süperbem war e£ bem Steftor

jur ^)flicf)t gemacht , bm ©ngüfcfyen 2ef)rer , wo

e$ erforberlid) fein möge, ju unterjlu&en, unb

beftyalb wrmutf)(icf) war für jenen ein ©eftalt

t>on 1000 Spätem, für tiefen nur ein ©efjatt

Don 5 00 Sfjalern feftgefe&t. @6 i)t Hat, ba§

nad; biefen 25ejlimmungen für jwei getrennte,
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ne6en einanber bejlefyenbe ©cfyulen gcforgt werben

follte. — 3n ber (Sef)alt$befiimmung , welche

Don ben fBorjie^em ausging; lag ftyoti eine

^arteilicfyfett für ben Sateinifcfyen 2ef)rer, unb

nur mit 9ttuf)e gelang es, als gar fein GrnglU

fcfyer ßefyrer für eine fo geringe SSefolbung ju

finben tt?ar, eine Sulage t>cn 25 analem für

biefen ju bewirken, ©leid) im erften 3af)re nad)

Grroffnung ber ©cfyule würben 5 00 Sfclr. jur

2fnfdjaffung fiatetntfd^er S3ucf)er bewilligt; für

Gnglifcfye Sudfjer nichts. Unb fo folgte eint $)ar*

teilid)feit ber anbern. £>er größte 3$eü ber <3ufc

feribenten f>atte , wie oben ermahnt, uorjugSweife

bie Grnglifdfje Srjie&ung im 2fuge gehabt; allein

bie glanjenben SSerfpred&ungen ber 33orjlefyer, bie*

fer einflußreichen Scanner, brachten fte $um ©d&wei*

gen unb 9?adf)geben. <3ie tyMtin namentlich üer*

fprocfyen, recfyt oft bie ZSfyuU ju befugen, bie

©cfyuler ju ermuntern , unb fte gewiffermaßen

als i^re eigenen Äinber ju betrauten unb ju be*

Rubeln , unb nadjbem fte , jui 3ufriebenf)eit ber

gefyrer, bie ©cfjuljeit beenbtgt Ratten, ftd) mit

vereintem Sifer für fte ju serwenben, unb fte,

in ©efcfydftSfacfyen nicf>t nur, fonbern audf) in

Setreff ber SSeamten (teilen unb ber #eiratf>en,
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allen tfnbern, fel6jl bei gleichen Äenntniffen unb

gctyigfettm, üorjusieben. 3n anberen ©d&ufen

unterrichtete Äinber Ratten feinen ©runb, auf

einen fo mächtigen SJeiftanb ffcf) Hoffnung ju

machen , unb bie ©ubfcribenten fyattm ein fo

imbebmgteS Vertrauen ju ben SBorjie&cnt gehabt,

baf* fte ftcfy nicfjt einmal ein SRecftt üotbe^alten

fyattm, ifynen, ober (Sinem unter itynen, bie

SSorftefyetfcfjaft lieber ju nef;men, fatia man

©runb fyobm follte, mit bei: Leitung unjuftieben

ju fein. @o mußte man \iü) benn alle gartet

lic^feit gefallen lafien.

@6 fam balb fo mit, baf* bie Grnglif$e

©cfyule ganj einging, tx>af)rettb bie ©ehalte ber

Sateinifcfyen 2ef)rer auf 3000 £f)lr. jafyrltcfy fite*

gen. SDabei roaren nur feefotg ©cfjulec üortyan*

ben/ beten jeber mithin bem @tiftung6fonb 50

Zf)h. i<fyrlic& foßete, rcctyrenb er nur 20 3§lr.

bejahte. 2fuf5erbem fanben bie 23or|!e$er e6 auefy

balb unbequem, bie ©cfjule ju befugen $ fte lie*

ßen bie <3adE)e if)ren ©ang gefyen, unb felbjl bie

nnebetfyolten Älagen ber ©ubfcri&enten unb ber

ßltern, bie &u großem ©Wartungen berechtigt

roaren, blieben fmd)tlo$. 2Cm @nbe bilbeten fu&

unter btn SJorfie^em felbjl jn>ei Parteien; bie
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eine verlangte Grrneuung unb Sorberung ber GmjJ*

lifdjen ©cfyute, unb berief ftdE> auf bie SSerfaf*

fung ; bie anbere er!(arte bie ßngtifcfye ©cfyule für

mtfctoS, unb fagte, wie ffe noefy jefct fagt, e$ fei

ja gang unerhört, ben Unterricht in ber ©pradje

be$ gemeines SSotB unb in ben, in biefer ©pradje

tjorjutragenben SBifJenfcfyaften mit einer lifate

mie 5U wrbinben, unb bie Sateinifcfyen JJefyret

feien fcotlig fjinreicfyenb , um auef) ben Unterrid&t

in ber Sftutterfpracfje ju beforgen. Die ttortyan*

benen fiefyrer hielten e$ begreiflicher SBeife mit

ber le&tetj Partei; benn fobalb ttm§ (Srfyeblid&eä

für bie Grnglifcfye Schute gefcfyefjen wäre , fyatten

fte feine gegrunbete Hoffnung mefyr auf ©el;alt$«

jutagen gehabt, bie fte fjauftg in tfnfprucfy nafy

men. 2)ie $olge ifyrer 25emuf)ungen war e6 wol

tyauptfacfylicfy, wenn auefy jefet bie ßateinifdfje 9)ar*

tei ben ©ieg ba^on trug, unb wenn bie in if)ren

(Erwartungen getauften (Sltern , wetcfye if)re Äim
ber nicfyt fowol jur ©etef)rfamfeit, als t?ielmef)r

ju guten SSurgem unb o^zmnWn Siebnern f)er*

anjubilben wunfcfyten, biefe au$ ber faft au&

fdfjlteßlicf) SateinifdEjen ©cfyule wieber wegnahmen.

Sa jefct jur 6rfe|ung be6 Sftangelnben mehrere

^Prwatfcfyulen ftcf> bitbeten, fo fonnten auefy fp&
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tibi SSerfu^e, bie urfprunglicfje 23ejlimmung ber

'Äfabemie tn6 ?eben ju rufen, wenig fruchten*

Sm ©egentfjeil führte biefer Umflcmb mehrere

3«&te frater (176 9) gu bem einjlimmigen 23e*

fcfyluf ber 33orf?ef)er, bie ß*nglifd)e ©cfyule ganj

eingeben ju (äffen, »weit bie Äopen nicfyt ge-

bebt würben, unb »ctt biefer S^cil ber (Srjte*

f)ung leicht auf ben anbern ©deuten ber ©tabt

beforgt werben tonne :c.«

3n SSejug auf biefen 58efd}luf$ unb afmltdje

frfi^ere Verfügungen fyafo id) fotgenbe Semers

fungen ju machen : 1) 25ie lange SSemadE)lafftgung

ber (Snglifcfyen Schule fyattt bk 3af)l ber ©cfyfi*

ler wtrflid) fo fefyr wrmmberf, bajj baS ©djjut

gelb bei weitem nidjt juc SSeflreitung ber Un?

foffen ausreichte. 2) 2)er Unterricht, welken

fte bafelbfl/ anstatt ber, in ber SSetfafjung m*
fprodfjenen , wUenbetm ßnglifcfjen ©rjie^ung , er-

hielten, war wirf lief) t?on ber 3Trt, bap er gar

leicht Miti) auf anberen , fpater errichteten ©c&u*

len erteilt werben fonnte. 3) SeneS, bttref)

pflidf)twibrige 9Serwaf)rlofung ber SSorfle^er üerur*

fadste, um?ortf)eilf)afte ofonomifdfje 93erf)altnip ber

Qrnglifd&en ©cfjule warb jefct aß SSorwanb ge-

braust, um biefelbe ganjlid) eingeben *u laffen.
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4) SBenn bie Unjulangltc&feit beS ©cfyulgel?**

unb bie 2eidf)tigfeit, ben ©djölern einen eten fo

guten Unterricht in anberen Schulen su terfcfyaf*

fen, flute ©runbe waren, um biefe ©d&ule ein*

gefyen ju (äffen, fo fonnten fte eben fo gut ju

bem S3efdf)luffe fuhren/ bie Sateinifdjen £el)rer ju

entraffen ; benn e$ tjl notorifcf?, baf burcf) ba$

©cfyulgelb nicfyt tnel m?f)t al6 bec werte 5£t)eU

tton ben 2ef)rergel;alten gebecft warb. 2Cuf foldjt

©runbe fufenb Ratten alfo bie 33orfIef)er eben fo

gut bie ganje ©dfjule aufgeben unb bie Stiftung^

gelber für ft'rf) behalten fonnen. 5) £>urdf) bk

Steigerung, bie Grnglifcfje ©dbule ferner gu um
terjlu|en, gefdf)tt>etge benn biefelbe, tr»ie e§ if>re

spflicfyt rcar, ju wrbefjem, ^aben bie 23orjle$er

bie urfprunglidfje SSerfaffung üerlefct unb mmtfy

M
f

mithin if>r feierlirf) gegebnes 2Bort, biefe

treu ju ben>af)ren unb auS$ufuf)ren , gebrochen,

unb bie <3ttftungSgetber ^u anbern Sroecfen t>crs

nxmbt, als btn t?on bm erffen ©ubfcribettteu

beabffcfytetm unb ifmen öffentlich Derfprodbenen.

G$ erhellt jebod), baft biefer »einfHmmige«

35efdf)lu£ nicfyt ofme SSiberfprud) gefaxt korben

war, nodf) unangefochten blieb; bmn fdfjon im

nadjjien Safyre tt>arb nueberum, »nadb rctflidver
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Überlegung,« befcfyloffen, bie Grnglifcfye ©d;ule,

tuie früher, fortbewegen ju laffen , unb als, bei

fortroctyrenber SSernad^lafftgung biefeS ^auptjtteU

ge$, ber ©ngltfcfye Sefyrer feinen #bfcf)teb nafjm,

fatyen ftdf> bie 23orjTef)er im Februar 17 73 ge*

nötigt ju erftaren.« »@eit bem Abgänge be$

$errn ÄinnerSlep leibet bie #fabemie gar fef)r,

weil fte feinen £ef)rer für ben grammatifc&en unb

r^etorifcfyen Unterricht fn ber SKutterfpraclje $at,

fo baf* bie <SdE?ulec je&t feine Gelegenheit fyaUn,

flef) im offentttd^ert Vortrage ju fiben, was ifjren

Vorgängern fcon großem Sftufcen war, unb totel

batfx beitrug, Un Ärebit be$ 3nj?itut§ ju §c*

Un.« — 2£tfo ein abermaliges SSefenntnip, ba§

bie Sateiner nicfyt faf)ig waren , @nglifcf)e SJereb*

famfeit ju lehren, obgleich fte es an 33erffcfye*

rungen, biefe §af)igfeit ju beftfcen, nicfyt fehlen

liefen.

6$ ijl jefct aufer allem 3roeifel, baf man

oom urfprungltdfjen tylan ber ©cfyule abgewichen

ijl; ba£ bie ©ubferibenten getaufcljt unb betrogen

worben ffnb ; ba$ baS ?)ublifum oft mit bem

^Betragen ber 2Sorflef)er unjufrieben gewefen iß unb

jtd) baruber befeuert fyat; ba$ bie f(einliefe £3e*

^anblung guter 2e£rer biefe aus ber Schule wu
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trieben f)at, unb bie ©cfyuler mit il;nen, rooburcfj

bie #fabemie an if)ren ©infunften grofen 23er*

luji erlitten; ba$ man fortbauernb geneigt trar,

bie Grnglifcfye ©cfyule ju ©unffen ber Sateimfcfyen

ju beeinträchtigen, unb bafl jebeS SWtttel, ein

billigeres SBerfa&ren einsufuf)ren, fruchtlos geblie*

ben ifl; fo bap feine Hoffnung jur Grreicfyung

be3 urfprunglicfyen SrcecfeS mef)c übrig tfi# fo

lange beibe <2d)ulen mit einanber vereint fmb.

3Dej?balb verfangen trir jefct eine Trennung ber=

felben, toobei trir bm Lateinern alles ©ute »um
fcfyen, ba$ if)nen auf eine Renette SBeife aus ifc

rem ©pjleme ertracfjfen fann, aber bennoef), cfme

ungerecht gegen fte ju fein, eine billige 2fu$tf)eU

lung be$ gemeinfdjaftlicfjen ©tiftungäüermogenS

in JCnfprud) nehmen muffen, tnbem wir ben fo

lange vereitelten $)lan in 2Cu$fu§rung ju bringen

unb bem *Publifum bie SWtttel einer softenbeten

Snglifcfyen Grräiefyung enblirf) ju t>erfd>affen t»un*

fdEjen.

2Son im urfprünglicfyen SSorjTefjem bin xd)

ber emsig noefy Scbenbe, unb auefy id) f?ef)e am

JRanbe beS ©rabeS. 3cf> furdjte, ba$ ein Sfjeil

be$ Säbelt, ben bie 23orftef)er ftd) jugejogen 9&
ben , auf mieb fallen möge , n?eil id) bm Ttbwtu

3*
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jungen t>on ber SSerfaffung nicfyt mit genügen»

bem ßrnfi unb ßifer midf) nriberfefct tyabe; ob»

gleid) in ber £l;at meine beinahe breißtgjafjrige

2(bwefenf)eit in fcemben £anben meinen Ginfluß

bebeutenb fcfywacfyen muffte. Um ba$ SSerfdumte,

fo mel an mir ifl, lieber gut ju machen, er»

greife id) biefe ©elegenf)eit — waf)rfdf)einlicfy bie

legte/ bie mir geboten wirb — unb trete alö

Beuge auf gegen Jene Abweichungen. (S$ ifl mir,

als ob xä) f)ier Don ben treuem ©eijlem meiner

abgefcfyiebenen greunbe umgeben war*, unb als

ob biefe in mid) brdngen, bie einsige notf) t>or*

^anbene Sunge ju gebrauchen, um bie ©ered?%

feit, welche unfern Äinbern üerfagt warb, für

unfere Gfnfel }u forbem. Unb idj fyoffe, man

wirb biefe ©etffer nicfyt unbefriebigt l;eimfef)ren

{äffen.
~

£)er Urfprung ber Sateinifd&en unb ©ried&i*

fcfyen ®ü)\xkn unter ben t>erfdf)iebenen Nationen

©uropa'S fdfjreibt ffd) bttannttxmafyn batyer, ia%

bis ttor ttm brei 3>a$r$unberten, feine S3ud&er in

irgenb einer anbern ©pracfye gefcfyrteben waren.

2)a alle ju ber Seit in 35ud&ern enthaltenen

Äenntniffe, S^eotogie unb SuriSprubenj, 9typ*

pf, 2Äa$ematif unb SWed^anif, Äriegefunjl unb
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9)olitif, *ttaturs unb 3)?oralpl)tlofopf)ie, Sogt! unb

CR^etortf, Chemie unb ^armafopote, 2(rdf)tteftut

unb jeber anbere 3tt>etg ber Äunji unb SBtffen*

fd^>aft / in jenen (Sprachen auSgebrucft unb auf*

bewahrt traten, fo war e$ natürlich notfjwenbtg,

btefelben ju erlernen/ tnbem ffe'atä bte einigen

Sfjore anjufefyen waren, burd? welche man ju

allen jenen Äenntniffen gelangen fonnte.

Sie bis baf)in eriftirenben Sucher waren

$anbfd)riften unb bafjer fo treuer, bap nur

wenige reiche greunbe ber SBiffenfcfeaft fte faufen

fonnten. ©er gemeine SBann f)atte nicf>t ein*

mal bte 5D?u$e, lefen ju lernen, weil er bod)

nicf)t6 jum Sefen geftmben ^aben würbe, m$ er

üerftefjen fonnte, of)ne bie alten Sprachen ju

(lubtren, unb aucfy bann nidjt ofme (Selb, um
ftd) Sflanufcripte ju faufen. Unb felbjl feeböig

Saf)re nacb Grrfmbung ber S3ud)br»tcferfunjt m*
cen ber gelehrten Sefer nod) fo wenige, ba£ bte

2)rucfer im 3al;re 149 9 (wie wir au$ t>orfym*

benen SSriefen jener Seit wiffen) in ganj Gruropa

ntcfyt mef)r als 3 00 2fbbcficfe'tH>n irgenb einem

alten ©cbriftjleller abfegen fonnten. 2(16 aber

burcb bie JDrucferfunj? bie Sucher wohlfeil ge*

worben waren, na(>m bie 3af)l ber Sefer balb fo
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ju; baf* e$ ber SRfi^e noect^ warb, mi^ in ben

üerfcfyiebenen SanbeSfpracljen SSucfyer ju [^reiben

unb ju brucfen. 2(nfang$ enthielten biefe S3u*

cfyer t>orjugticfy (SrbauungSfcfyriften «ttb Keine Grr*

§af)tungen; nadf) unb nadf) ttmtben üerfdEjiebene

3weige ber SBiffenfcfyaften in ben £anbe$fpracgen

bearbeitet, unb gegenwärtig ijl ber ganje Umfang

ber SBiffenfcfyaften , t^eiW in Ueberfefcungen aller

wertvollen alteren SBerfe, tf)etl$ in neuem , tu

qenen Sßerfen, üollftanbig in lebenben ©prägen

wrfjanben
, fo bafl ba$ Orienten ber alten ©prä-

gen, in ber 2lbff$t, ftdfj Äenntniffe su erwer-

ben, burcfyauS uberflufffg geworben ijj.

allein bie SRenfd^ett f)at ein unbegreifliches

SSocurtljeii für atte ©itten unb ©ewofjn&eiten,

welches fre geneigt maefrt, immer noef) bei tiefen

$u beharren, wenn audf) bie Umftanbe, worauf

früher if)r $lnfyn beruhte, langft ntcfyt me^r t>or*

tyanben fmb. Unb biefeS 23orurtf)eil wirft fo

mächtig, baj* man oft fogar ganj unn&fce Äotfen

unb 85efd)Werben nicfyt fdfoeut, um bie mhtyu*

flen ©ebraucfye mitjumacfjen, bloß weit ffe nun

einmal fo hergebracht fmb. SSon Un unjal)ligen

SSeifpieten nur ein$. @S war — man weiß

nid)t genau wann — <Sttte geworben, #ute ju
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tragen, ©pater irarb eS SÄobe, bie ^aace^u

pubern unb in fßnjHid&en Socfen ju frtftren.

25te «^fite würben baburd) uberflufjtg unb f)in*

berlirf), tveit ffe bie fronen grtfuren wrbarben;

allein bie ©itte verlangte nun einmal, nid?t olme

4)ut ju gefjen-, man fuf)r bafyer fort, ffrf) bie

gercofmte Äopfbebecfung 51t laufen unb biefelbe

mit ffrf) fyerum ju frf)leppen, trug ffe aber nidjt

auf bem Äopfe, fonbern unter bem 3frme
;
unb

nannte ffe, narf> bem fran$6fffrf)en Urfprunge,

chapeau-bas.

SJJir erfdjjeint bafyer bie nod) immer fjerr*

frfjenbe ©itte, alle unfere Äinber in ben offentlt*

rfjen ©deuten vorsug^treife in ber ?ateinifcf)en

unb ©riecfyiftfjen Sprache $u unterrichten, nur

als ber chapeau-bas ber mobernen SSilbung-,

unb tef) meine , baß bie auf baß ©tubium biefer

©prägen sermanbte Seit für bie Srjte^ung un*

ferer Sugenb rceit beffer angewandt werben fonnte,

unb baS roar aurf) roirflicf) bie 3Tnftrf)t ber mei»

jfen urfprunglicfyen 23or(W)er ber 2ffabemie.

25. Sranflin.
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5, Ueber tintn in $oflcmb üblichen Swetg

ber weiblichen (£rätef)ung *).

fSftan fyat mir gcfagt , baf in ^oUanb bie

Äunbe ber OtecfynungSfufyrung einen £f)eil bet

weiblichen Grrjiel)ung ausmache. 3m 3af)re

173 3 etablirte tcfy einen meiner gelinge als

Sompagnon in ßtyatlestottm, einen jungen Sttann

von Äenntniffen unb gaf)igfeiten mancher Tttt,

nur ntdfjt in 9?ecl)nung6facf)en, twftyalb i$ benn

aucl) feiten ©elb unb nie 2lbredf)nung t>on i^)m

erhielt. 9lac^ feinem Sobe aber warb ba$ @e*

fcfyaft t)on feinet SBitroe, einer geborenen S?oU

lanberin, fortgefe&t unb fo gut geleitet, ba$ icfy

nicfyt nur über bie fetteren, ruef(laubigen ®e*

fcfyafte, fonbern aucl) von \*%t an alle 23iettel*

jafyre regelmäßig bie genauere 9?e$enfd?aft erhielt,

nmfjrenb fte für ftd) felbjl fo tifel erübrigte, bag

fte tyre uaterlofen Äinber anßanbig erstehen unb,

naü) Ablauf ber wrtragSmajngen 3tit, bie ganje

©ruderet für t&ren <3o£n t>on mir laufen fonnte.

*) #u$ ftranftuTS ©cr&flbtograpb^-
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Senec Stretg ber Crrjieljung fcfyeint mit beider fuc

imfere jungen Sftabcfyen fefjr empfehlenswert!) ju

fein; wenigftenS würbe berfelfce ifmen unb t^ren

JUnbern, im Saite einer SSitwenfcfyaft, $u weit

grofjerm 9?u§en gereichen, als ber genoffene Un*

tcrcid)t in ber SRufif unb im Sanjen, Senn

bie erlangte ©efdjtcMtd&feit im 9?ecf)nungSwefen

würbe fte nicfyt nur vor ben Betrügereien fcfylauer

Scanner unb ttn baburef) veranlagten SSerlupten

jtcfyer fiellen, fenbem audj) in bm ©tanb fe|en,

j. 85. ein vorteilhaftes #anbelSgefd)aft fortjufu^

cen, bis einer ber ©ofme erwacfyfen tmb faf)ig

wäre/ baffel6e su übernehmen. @o würbe man*

d)er Scimilie ein reichliches 2(u6fommen geffcfyert

bleiben, bie jefct verarmen muf, weil bie $rau

nidjt rechnen fann.

6. Ueber ba& 28atfenl;au§ in

5BoF)ltf)atige Stiftungen, wenn fte and) ur»

fprönglid) gut gemeint unb anfangs mehrere

Sa^re I)inburrf) gut ausgeführt werben , ftnb ben*
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nod) oft bem ©cfyicffate unterworfen, baß im

Saufe ber Seit i^ce Seitung t>ernaci)lafffgt unb

serwaljrloft, i^re ©eiber fcfylecfyt t>crtx>a(tet ober

ju ^Prwatjwecfen t)ertt)anbt werben. SBare e$

ntd^t gut, fte burd) fluge ©efege , in Setreff ber

5Ba$t ber Verwalter, unb burefy ©nfe&ung ei*

ner, mit gehöriger SD?adf>t befleibeten, Sberauf*

jtd)t über bereit betragen, woju etwa eine \tyon

ttorfjanbene, bleibenbe S3ef)orbe erwägt werben

fonnte, gegen ein folcfyeS ©cfyicffat ju ftcfyern?

Sßare e$ nicfyt unferer SBaifenanftalt wurbi*

ger, wenn ber ©cfyein, au6 ber Arbeit ber Ana*

ben Sftufcen ju stehen, fcermieben unb ber erfor*

berücke 2(ufwanb auSfcfytieflidE) burefy freiwillige

SSeitrage bepritten würbe? SBenn bieS beftfjlof*

fen werben fottte, bann würbe e6 jweefmäßig

fein, jebem Sffiaifenfinbe bei ber 2(ufna$me eine

fortlaufenbe Sfacfynung ju eroffnen. 25en SBai*

fen mußte bann IlUtß, xotö fte mit in§ Snflitut

brachten, unb auferbem ber Srtrag i^rer Arbeit

inS Credit, unb bie Äojlen t^rer Untergattung

unb Crrjtetyung inö Debet getrieben werben.

35ei tyrer Sntlaffang, nadf)bem fte ein benimm*

teS 2ttter erreicht i)hun t
fonnte itynen bann ber

Saldo , wenn er ju tyren ©untfen wäre , auSge*
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waren, mupten jte jur (Jrjtattung (fobalb jte bie^

felbe su leijten im ©tanbe waren) ermahnt, nie

jebocf) gejwungen werben. Seben, ber einen

Ueberfdfjujj erhalten fjatte, fonnte man ermahnen,

einen S^ett bation als freiwilligen SSeitrag an

baS Snflitut jurucfjuja^Ien , wo er fo liebevolle

Aufnahme unb Pflege fanb, ober wenigjlenS fpa*

(erlitt , wenn ©otteS ®hu i£m bie bittet baju

wrletyen follte , entweber in ©dbenfungen ober

im Sejfamente bie 2(n|Mt ju bebenfen. Sie

SBaifen muß fett auferbem bei tyrer Grntlaffung

ünjlanbige ÄletbungSjlucfe, ttm§ ©elb unb ein

Seugnif? ibrer guten Aufführung, wenn biefe

wirflicfy gut war, als (ürmpfe^lung erhalten , unb

Don ben SJorfiefjern ber Anjtalt immer nocfy als

beren Äinber betrachtet unb als folcfye in allen tfc

ren Angelegenheiten unb ©efcfjaften bewadfjt, er*

muntert, mit SRatfy unterflögt unb unter Um*

jlanben freunblirf) ermahnt werben.
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7, U&it bte Unterftulung ber 2Crmen

in Cmgfanb.

5d) bin fefyr bafur, ben 2frmen ®ute$ gu

ttyun, aber icl) fann unmöglich alle Mittel ju

biefem 3tt>ecfe billigen. Sie befie 2Crt, ben 2fo

men ©uteS ju ttyun, ifi, meiner SReinung nadj,

nicfyt, ifjnen bte 2(rmutl) gemacfyücfy ju machen,

fonbern fte a\\§ berfelben heraus ju fuhren ober ju

treiben. 3n meiner Sugenb mar idf> Diel auf

Keifen, unb bemerkte in Derfcfytebenen 2mitm,

baß bie 2Crmen um fo weniger für ft'd) felbß tf)fe

ten , je mefjr Den 2(nbem für fte gefd^af) , fo ba$

fte gerabe burefy bie ju reicfyttcfye Unterfiufcung

immer tiefer verarmten. 3m ©egentfyeil aber, je

weniger für fte gefcfyaf), bejlo mef)r traten fte

für ffcfy felbjl, unb if)rc Sage Derbefferte ft'd).

66 giebt n>ol fein Sanb in ber SBelt, tto fo

Diele 2frmen-2(n ffalten befte^en, als f)ier (in

(Snglanb); tfyeilS buref) milbe ®abm gejitftete

unb unterhaltene ^ofpitaler jur 2(ufnaf)me ber

2(rmen, wenn fte Iran! ober gebrecfyltcfy ftnb,

tf)etl$ 2frmenl)aufer für bie 2(lten beiberlei ®e*
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fdjlecfytS, unb auferbem ein t)on ben Ketcfyen §£*

gebeneS allgemeines ®efe|, woburd) fte if)re un*

bett>egttdf)en ©üter einer feieren Abgabe jur Un*

terjlufcung ber 2(rmen unterworfen fyaben. ©inb

bie 2(rmen mit allen biefe-n 33erbinblid)feiten ge-

gen if>re SKitmenfcfyen ttm befcfyeiben, bemutfyig

nnb ban!6ar? — ffrengen fte ffd^ nad) Äraften

an, um ftd) felbjl $u ernähren unb ben Uebris

gen bie Saft $u erteiltem? 3m ©egentf)ett, e$

ßtebt fein Sanb in ber SBelt, wo bie 2(rmen

mutiger unb unüerfcfjamter, ber 2uberlid)feit \xni

bem Srunfe ergebener waren. £>urd) baS neue

©efefc (woburd) ber Sanbmann gejwungen ipf,

fein Äorn ju einem bestimmten greife ?u *>er~

faufen) warb ben 2frmen bie Ugte Sriebfeber gut

S5etriebfam!eit , Sftapigfeit unb 9?ucf)ternf)eit ge*

nommen, inbem ifmen baburd) eine anbere 'Kuß-

|td)t auf Unterftufcung im 3f(ter unb in Äranfc

Reiten eröffnet warb, aU burd) forgfame Grrfpar*

ntjj in ben Sagen ber ©efunbf)eit unb Sugenb,

5?urj, e$ warb baburef) eine Prämie jur Sefor?

berung be$ SRfijüggang* aufgefegt , unb man

barf ftd) nid)t wunbern, jefct bie SBirfung ber*

felben in ber 3unal)me ber #rmutf) ju gewahren.

Sie 2Tufbebung jenes ©efegeS würbe balb eine
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2fettberuttg in tyrer ?ebengweife hervorbringen;

ber fettige SERontag unb ber ^eilige 2)ien#ag

wfirben Kalb aufboren, gejhage ju fein. »©ecfyS

Sage follji bu arbeiten« — bieg alte unb fcfyon

langft als veraltet betrachtete ©ebot würbe wie»

bec al^ eine efyrwurbige S3orfdf)rift betrachtet wer«

ben; bie SSetriebfamfeit würbe junefjmen unb

mit tyt ber SBofytjlanb ber nieberen SSolfsKafie;

bie Umjtanbe ber lefctern würben ftdE> tterbeffern ;
—

unb für ba§ 2Bof)l ber #rmen wirb in ber Zfyat

metyr getfym, mnn man fte nötigt, für ff#

felbjl ju forgen, aW wenn bie Söotytyabenben tyt

gefammteS Vermögen unter fte üert&efttm.

©ntfcfyutbigen Sie midf), meine Ferren ttom

9)ublifum, wenn id) Jytönen bei biefem mtereffan*

Un ©egenjtanbe bie 9ttuf)e macfye, ein wenig

t)on meinem Unftnn ju lefen; id) §abe wa$r*

lid) neuerbingS fefyr mel t)on bem Steigen ge*

lefen , unb barf ba^er bei Stynen (wenigjfenS bei

benjenigen unter Stynen, welche fdjreiben) auf

etwas 9lai)\ii)t rennen.

2)er S^tige k. *)

*) Sn einem Briefe an Jpernt ©man, »om 5. 3?ot>.

1789, fagtSfranftüt: »Set) fctn lättgjt 3l)rer 0Retming

aewfen, frag unfere gefe^tteije Sfrmenöerforauna ein
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8. lieber bte arbeitenben #rmen*).

tfn ben Herausgeber be$ ***.

Sflein ^err!

3n ben le&ten Seigren f)abe id) oft heftige

2Cu«faUe gegen bte $artf)er$igfett ber Steigen unb

fciele Ätagen über bte 33ebrucfungen gelefen, welche

bte arbeitenben tfrmen btefeS SanbeS (SnglanbS)

tjon ben 9?etdf)en erbutben muffen. Urlauben

©ie mir, bte ©acfye in tinigen SBorten au<$

von ber anbern Seite ju betrachten. Scf? n>td

fetneStwgS ber &aü)t ber Unterbrucfung i>a$

5Bort reben; wenn ii) aber fef)e, baf* bte 2frmen

burd) foldje ©Triften gegen bte Steigen aufge*

ty%t unb ju Unruhen geretjt werben, bte man*

cfyerlet Unglucf unb felbft (gefahren herbeiführen,

fo fann td) nur nmnfcfyen , ba$ matf ben trafen

aro#e$ Uebct fei, inbem bi'efetbe wirf Itct) afö S5rf5r^

berun« be* Qttii^iasangeS wirft. SSir folgten barin

lern 95etfptefe ber Sngfänber, fefjen aber iz$t unfern

geiler tiri, unb werben tf?n Jjoffentficb halb wiebe*

eerbelfern.«

*) ©efebrieben im 5fyril 17Ö8. 2fa$ $ranftin'$ fcbrtft*

fiebern Stfacbfaf.
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GSianb ber £>inge beffer einfeuert lerne, bafs bU

fernen felbpt, burci) jene gefcfydftigen ©cribenten,

ntd)t noef) un§ufriebener unb unglücklicher ge*

macfyt würben, als ftc e$ o^nefjm fdjon burrf)

tyre Sage fmb, unb ba$ bie Nation, burdf) grunb*

fofe ©elbßbefcfyulbigungen, als ob bie Steigen

in ©nglanb fein Sftttleib mit im 2(rmen, als

ob bie ßngldnber überhaupt fein menfcfylidfjeS

2ttitgefuf)l Ratten, nicfyt bei ben gremben in

üblen JRuf geraten möge.

Um biefem ianbe ©erecfytigfeit ttnbetfafjren

$u taffen # t\>tU icf) mir bie SSemerfimg erlauben,

bap in feinem anbern Sanbe fo Diel für bie !ii*

men getfyan wirb, als eben fjier, wo ein eigenes

<3taatSgefe& bie Unterhaltung ber 2frmen gebie*

Ut. 3m allen anbtm Sdnbern, felbft in &d)QtU

lanb unb Srelanb, fufjrt bie S^otf) sum JBettel*

{labe. Unb tiefet ©efe| ttjarb nicf)t t>on ben 2fr*

men gegeben, fonbern t>on ben 5Bol)lf)abenben.

Söermogenbe ©efe&geber unterwarfen if)re eigenen

SSefffcungen unb bie aller Uebrigen einer Tfbgabe

jur 2Serforgung ber dritten; fte beladeten biefe

SSeftfcungen mit einer litt Don GrrbäinS, rooburd)

bie JCrmen gleicfyfam GrrbfcfyaftS * 3Cnfprudbe auf

einen befiimmten 3f)etl jeber 35eft&ung ber SfteU
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cfyen erhalten ^aben. 3$ wunfcfje, bap bie 911*

tert folgen biefer großmütigen 33erforgung einU

germafien bec guten 2Cbftd)t entfprecfyen mochten,

womit ffe befcfyloffen unb fortgefegt warb; icfy

furzte aber ba$ @egentf)ett, bap namlidf) ber

ÜÄöfHggang baburd) beforbert, unb fomit bie Hu
mutf) unb SSettetei, bie man üerminbew wollte,

uermefyrt werben wirb.

2(u£er biefer Abgabe, womit bie Steigen

ftd) felbft betaflet fyabtn f unb roetd&e an einjeU

nen £>rten bis auf 25 ^Projent &om ©nforn*

men geftiegen \\i, ffnb überall, buref) @d;em

fungen unb jaf)rticf)e ^Beitrage, milbe Stiftungen

errichtet: t^et(6 eine Stenge t?on §reifd)ulen, wo

bie Äinber ber 2Trmen unentgeltlich im 9?ed?nen,

Sefen unb ©djreiben unterrichtet, jum Styeil

aud) gefleibet unb ernährt werben; tfyeilS mit

ungeheuren Äoffen angelegte ^ofpitdler, ^ur 2(uf-

nafjme unb Pflege ber armen Äranfen, Säumen,

23erwunbeten , ©eifte^franfen k. , fo wie ber

SBodjnerinnen unb ber wrlaffenen ober auSge*

festen Äinber. . Serner werben fortwafjrenb 35ei*

trage gefammelt unb gegeben, um bie 9?otf) be*

rer ju erleichtern, welche ba$ S^ige burd) §eu*

erSbrunji, <3turm ober ßluti) verloren f)aben,
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unb um im 2fernteten bei jlarfem $roff, bei

füftifwacfyS 2c. ju #utfe ju fommen ;— unb in aU

len tiefen SBerfen bei: 2Bobltl)atigfeit wirb bie

©nglifcfye Nation gewip von feiner anbmn über*

troffen. @o t>ie(e 33eweife von ©üte wrbienten

wol einige £)anfbarfeit. Saju fommen ferner

nod; alle bie ©efe&e, woburcfy bie @infuf)r frem*

ber Gtjeugniffe entweber ganslid) verboten , ober

bodfj burcfy f)o1)t 3otle erfcfywert wirb, woburcf?

mithin bie Steigen gelungen fmb, iljre S5e-

burfniffe weit teurer ju U^Un, aü wenn ber

4?anbet offen wäre. 2fUe biefe SSerbote ftnb ©e*

fege jur Unterftugung ber Ernten, welche bie

Steigen ft$ felbji gegeben f)aben unb ju ifyrem

9fatdf)tf)eU fortbewegen laffen-, ber ganje Unter*

fdEjteb b?$ ^reifes ber inldnbifcfyen unb auSlanbi*

fcfyen SBaarm ijl eine ©abe ber Steigen an bie

2(rmen , unb biefe mufften in ber H^at baburdj

im ©tanbe fein, allmal)lig au§ if)rer Sfirpigfeit

ffdf> $erau$$uarbeiten , wenn fte nicfyt, wie eö ge*

wo&nlicf) ber galt ijt, jebe 6rtyof)ung if)re$ 2ofc

ne$ al6 ein SKittel betrachteten, um mef)r ju

trinfen unb weniger ju arbeiten, fo baß \f)t

(Slenb in ÄranfReiten, im 2ftter ober in Seiten

be$ SWißwadjfeS tUn fo groß bleibt, al$ wenn
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feiere ®efe|e nie $u tf)ren (Sunjten gegcbeh
v -

rcaren.

SJiel bo^after Säbel tft t?on einigen <S.äj)riffc

fiellern gegen bie Steigen auSgefprotfjen tt>orben>

tveit fte ein lujatriofeS, foftfpieligeS Seben fuhren,

twfyrenb bie 3frmen junget leiben je. Sie be*

backten titelt, baf bie arbeitenben #rmen ba3

t)ön ben 9?etd?en ausgegebene als Sa^lung für

tfyre 2(rbeit empfangen. (?$ mag parabop flingen,

tt>enn ich behaupte/ ba$ bie arbeitenben Armen

(b. I). Äffe/ bie i>on i^ret: Arbeit leben , unb

tyungern ober Uttdn muffen, fobatb fi'e aufboren

gu arbeiten) alle Sa&re ba$ ganje ©infommen

bec Station empfangen; tdf> meine nidfrt allein

btö <3taat6einfommen
, fonbern aud) bie Sin*

fünfte aller 9)riüatüermogen / ober eine ©umme,

bie bem ganjen reinen ©infommen gleid) ijf.

3ur 23ertf)eibigung biefeS <Sa§e3 fuljre id) fol*

genbe ©runoe an. Sie Steigen arbeiten nicfyt

für einanber. 3$re 5Bo$nungen, Spa\xtytv&tf)t,

JUeiber, SBagen, Nahrungsmittel, ^Pu&facfyen,

furj 2ttle$, roaS fte imb ifjre gamilien fcerbrau*

ä)tn unb t>erjef)ren, ifi ba$ ©rjeugnip ber arbeu

tenben 2frmen, welche für biefe Arbeit fortfoafc

renb bejaht werben muffen, £>iefe Ballungen

III 4
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umfaffen bte fammtli^en ßinfunfte ber fymat*

vermögen , hmn bie Sfteifien üerbraucfyen i&re

ganje @innaf)me. ?Cu£erbem trieb für Äleibung

unb ßrnetyrung ber Gruppen, föc SBaffen, 9>ul*

t>er unb Stet, @cf)iffe, Seite, SBagen ?c :c.

(lautet: Sr^eugniffe ber Arbeit) fetyr ml t>on ber

<3taat6einnaf)me ausgegeben. 2>aS Uebrige gef)f

auf mit hm ©ehalten bec Öfftjtere unb £3eamte*

tm unb bem ©olb ber Solbaten unb 5D?atrofen,

unb wirb t>on Hefen wieberum ausgegeben für

Grrjeugmffe bec arbeitenben 2Crmen. 3$ räume

ein, t>a§ «n ober ha§ anbere Vermögen t>er*

grofert wirb, tnbem ber S5e(t|er weniger aufc

giebt, als er einnimmt; bagegen aber werben an*

bere in t>emfelben ©rabe \iä) wrminbern, tnbem

bie 33ef%r mef>r als ifyre öinnafjme t>etbraud&en,

fo baf? bie SSereicfyerten, wenn fte me§r 2anb

laufen wollen, teid&t fo t>iel, als fte beburfen, in

hm #anben ©erer fmben, welche armer gewor*

hm unb baburefy genötigt ffnb, ju verlaufen.

2Cuf biefe SBeife gleicht ffd) mithin bie <&afyt

wieber aus. 3$ räume gleichfalls ein, baf? bie

SReidfjen einen Sfjeil if;rer ©nnafjme für ©rjeug*

niffe beS TCuSlanbeS Eingeben, wofür alfo bie ar*

beitenben Ernten anberer ßanber bejaf)lt werben;



über (Scgettflantie t>e§ ©dmi* u. Sfrmertwefettö. 75

bcigegen bemerfe tc& aber, ia$ wir erft unfete et£

genen arbettenbett Firmen für eine gleite £luan*

tttft unferer ©rjeugniffe bellen muffen, gegen

treibe jene be6 2Cu8lanbe8 eingetaufcfyt werben
$

ober wir muffen tiefe (eifern in ©elb bejahen,

weldfjeS nicfyt im Zanbi gemalt wirb, fonbern

t)om 2Cu$tanbe gefauft werben muff, inbem ber

gleiche 5Bert& in Qrrjeugniffen unfereS SanbeS

bafur f)ingege6en wirb, unb für biefe Grrjeugniffe

muffen immer wieber ttnfere eigenen arbeitenben

Jfrmen Uftfyt werben. 3df) räume ferner ein,

ba$ e$ eine SRtttelftafle giebt, welche gewinnt

unb felbji S5eft&ungen erwirbt, inbem fte bie

tftbeit ber 3frmen fauft unb ju fyo^eren greifen

wieber an bie SJeicfyen Decfauft: iann fonnen fte

aber if)ren ©ewinn ober bie Ginfunfte ber er*

worteneii SJeft&ungen nidf>t anbete genießen, al$

inbem fte auf icgenb eine Steife ik arbeitenben

2frmen befcfyaftigen unb U^Un, welche aucf)

ifmen jur SSerferttgung unb ^erbeifcfyaffung ber

SebenSbeburfniffe 2C. k. tbtn fo unentbehrlich

ftnb, al$ im Steigen. @elb(i ^Penftonipfen,

#ofpitaU Pfleglinge, SSettler unb 3(lle, welche

burdf) 5Bol)ltF)dtigfeit Ruberer unterfiu&t werben,

fcerbraudfjen tyre Grinnafjme auf biefelbe SBeif*;
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fö bafi, wie icfy oben bemerkte, bie arbeitenben

#rmen jaf>rtid& ba6 ganje reine ©nfommeji ber

Nation ermatten/ unb tton un§ nicbtS mef>r er-

galten fonnen.

SBenn man behauptet, baf* Ü)r £ofm ju nie*

brig ijt, unb baf fte für tyre Arbeit beffer bejaht

werben follten, fo wtmfcfye tdf> üon ^erjen, baß

man ein SKittet erftnnen fonne, woburd) if)u

beffere SSejaftfung mit ifjrem wahren SBo&t unb

33or$eit in @inf(ang gebraut würbe; allein fo

wie bie Sßo&lfeU&eit ber SBaaren im Ueberflul

berfelben tf)ten ©runb ju fyaUn pflegt, fo ent-

fpringt audf) bie SBofjlfeityeit ber Arbeit meißenS

aus ber SSWenge ber Arbeiter, welche, um nur

SSefcfyaftigung ju ftnben, im Arbeitslohn immer

weiter fyinabbruefen. SBaS fann man babei ti)\xn ?

STOan fonnte bur$ ein ©efefc i^ £o^n ber 2fr-

beit erfjo^en; alkin wenn unfere (Srseugniffe ju

treuer ftnb f ftnben fte im Ztölanbt feinen 2t6-

fag, unb biefer ganje Sweig ber 33efcfyaftigung

wirb eingeben/ wenn wir nicfyt burcf) Ärieg unb

Eroberung anbere ÜMonen swtngen, aucl) wiber

5Billen unfere SBaaren $u faufen; unb man tjt

wirfltd) ju Seiten unüerjtanbtg genug gewefen,

fold)e SWafregeln in SSorfc^Iag ju bringen. 3m
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Sanbe felbft aber, wie follen wir ba, wenn wir

nicfyt etwa unfern Arbeitern weniger SSefdfjafc

ttgung geben wollen, für bat, roa$ fte ifmn,

me$r bejahen ;
als wir eS bisher getrau? 2(uS

welchen SWttteto fotlten wir bie Sulage nehmen,

mnn bereits unfer ganjeS Grinfommen tf)nen

gleicfjfam üerpfanbet ijl? Unb wenn fte f)of)em

Sofm befamen , würben fte barum weniger arm

fein, wenn fte beffjalb Derfjaltnifmagig um fo

siel wenigere Sage in ber SBocfye arbeiteten? —
3cf> $abe gefagt, man fonnte btn Arbeitslohn

gefe&licfy or^en; aber idf> jweifle fefyr, ob man

baburefy irgenb etwas jur Sßerbefferung ifym Sag«

ausrichten würbe, mnn man nicfyt jugletd^ ein

anbereS, \t%t fajl erjforbeneS ©efeg wieber bele-

ben unb wirffam machen fann; ein ©efefc, bat

üon 2Steten gebort unb geprebigt, aber Don 3Be*

nigen jemals gehörig Uatykt werben tfi; »@ecf)S

Sage follft bu arbeiten.« £)iefer £f)eil be6 ®e*

bots ijl tim fo bejlimmt, als ber anbere: »unb

bm Siebten fottji bu ruben.« SSir aber benfen

nur immer baran, biefen milben jweiten Sfyeil

ju beachten, unb uergeffen b^n erjten ganj. 25er

beilige Sftontag wirb üon unfern Arbeitern in

ber Siegel ^i)m fo gewiffenfyaft galten, als ber
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©cnntag, nur mit bem Unterfd&iebe , bag ff*

tyre Seit bann nicfyt »o&lfetl in ber Äir^e an?

wenben, fonbern fojffpielig in ber ©cfyenfe Der*

geuben. 3$r k.

Ueber eine £ottänbtfd)e Itnfialt jur

Vorbeugung ber 2Crmutf) *).

2(n #errn Saferes.

SWein $errl

— Sn bet ©cfyrift be6 Dr. 9Jrice, über bie

Seibrenten , werben @ie 9?acfyrid?ten t>on einer

#npalt in $olIanb fmben, weld&e xfy tym mit*

geseilt §abe. Sie $dufer, wn welken bort bie

Stebeifi, fmb nette, ljubfd&e ©ebdube mit fe^r

bequemen Bimmern, t)on welchen einige um et*

nen üieredigen, mit Blumenbeeten unb sierlidfjen

©anbgdngen gefcfymucften ©arten tyerum liegen,

anbere naef) fjinten fyerauS if)re befonbern Keinen

©arten fyakn. @ie ftnb tf)eil$ für alte SRdn=

£on&on fcen i?, 3wti 1772,
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ner, tf)eil6 für alte grauen beftimmt. Spritzt

enthalt ein folcfjeS ^aua eine Äapette ju gemein-

fcfyaftlidfjem ©otteSbtenjI, eine gemeinfcljaftlitfje

Äöd&e unb einen gemeinfcfyaftlicfyen ©petfefaal.

<Sen>6f)nlid) »ofmen jtwt ^Perfonen,, bie nacfy

paffenben Umjldnben ausgemalt »erben, jufam*

men in einem Simmer, bamit fte fftf) gegenfei^

iig, befonberS bei plofclicfyen ÄranfyettSjufatten,

befyulfltd) jfin fonnen; bodf) $at jebeMfjr eigenes

SBett. Sie 33crffef)er, weld&e bie 5Birtl)fcf)aft

leiten unb bie erforberlicfyen Regeln beßimmen,

fyaUn a\xä) ein SSerfammlungSjimmer in bemfek

ben ©ebaube, um an Ort unb ©teile bie 25e=

fd&twrben anjuf)oren, unb ba§ Srforberlidfje bar?

auf ju verfugen. 2>a$ »Oude Mannen Huys«

tt>irb tton Ferren, ba§ »Oude Vrouwen Huys«

Don Samen verwaltet. Sa&rlicfy wirb ein 2(u^

fcfyuj* t)on groei fOTttgliebern genxtylt, welchen bie

befonbere Snfpeftion unb 23em>altung junacfyft

obliegt. 3Tm ©dfotujj be6 SafjreS geben fte biefeS

©efcfyaft an if>re Sftacfyfolger ab, unb sum efyren*

Den 3(nbenfen an bie geleifteten Sienjle »erben

if>re tarnen mit golbenen Settern in eine Stffe

eingetragen, »eldfjer bie eine SBanb be§ SSer-

fammlungSjimmerS bejlimmt ijt. ?Ille S?a\x$$t*
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catfw jmb nett imb bequem, bie Bimmer unb

SSetten werben son befonbern £)ienf!bofen be$

#aufe« rein gehalten , unb bie Seute [feinen

glucflicfj ju (eben.

Siefe 2Cn|talten [tnb barauf beregnet, ber

#rmutf) wjubeugen , tt>a$ ofme Streifet beffer

ijl; aI6 bie fcfyon brfitfenbe Saft berfetben ju er?

leichtern 5 benn fjierburc^ tt>irb htm SJolfe eine

ruhige , bequeme unb forgenfreie Sage im $of)en

2fltec; al$ eine ßtmunterung Dor 2(ugen gejMt,

in ber Sugenb fo f(ei£ig unb mapig ju fein, bap

jte tt>enigjlen$ bie $ur 2Cufnaf)me in eine fotcfye

2Cnflatt erforberticfye ©nfauf&fumme (etma 100
Später ober mie tnet e$ nadfj ben Umftanben fein

mag) bis in tyrem fitnfotgjiert 3af)re, t>or »eb

djem Äeiner aufgenommen toirb, erübrigt fyabm.

SSeim örroerbe einer folgen Summe nrirb aber

SSftandjer baf)in gelangen, 'oa$ er mefyr ju ewer?

ben weiß, ef)e ba$ etforberlicfye Tftter ha t(i, unb

bajü er nadbber bie Aufnahme nicfyt mef)r notf)ig

unb tvunfdbenSroettf) fmbet :c.

3$ fcabe biefeS in ber Hoffnung getrieben,

\>a$ <3ie mir 3f)re #nffcf>t mitt&eilen werben,

ob bie Segrunbung einer folgen 3(nj?a(t in ei*

nem jeben SSe^irfe nidjt n>a^rfdf)ein(tc^ bie bejlen
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golgen fjaben würbe jur SSeforberung ber SöV

ttiefcfamfeit unb ©patfamfeit unter ben nieberen

2}otf6f(afJm unb juc baburdf) möglichen 23er*

minberung bec ungeheuren Saji ber Armentaren,

10. (Sine in 6f)tna getroffene 35otM;rung

gegen bte 4?unger§notf) *).

3d) 6abe irgenbmo getefen, ba$ man in

dfcina \?on ber 3af)( ber Sftenfcfyen unb ber

Quantität ber erjeugten SefcenSmittet jaf)rlicf) ge*

naue SSerjeidfjniffe roaeftf. Siefe werben bem

Äatfer sttgefcfytcft , beffen CKinifter fogleicf) bavatö

erfefyen fonnen, in treuer ^romns Senget ja

beforgen, unb in ^elcfjer anbern, um biefem ab*

jutyetfen, Ueberfluf ?u ermatten i{£ Um bie

Anfertigung fotcfyet 33erjeicf)nifje ju erleichtern,

unb bie SJJu^e ju fparen, t>on $au$ ju ^au6

ju gelten, unb um bte Seit nicfyt mit gragen

unb Antworten 51t verlieren, tß jebeS Jqq\\§ mit

*) 2(tt5 einem Briefe an Dr. tyerctoai.

4*
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>v
einet: deinen Safet t>ecfe^crt f treibe eine be*

flimmte Seit f)inburdf) alle 3a$re aufen an ber

Sfjure fangen muß, unb vorauf geroifie ©orte

gefcfyrieben jtajen
, fo baß bei: #au$bettof)net nur

bie erforberlicfyen 3af)len fjinsufcfyreiben brauet,

ttm [oi

Banner »

SBeiber »

Äinber »

9?ei$ .......... »tb.

SBatjen » »

gletfd) ^> » je.

Unter fec&jetyn 3>af)ren wirb 2flle$ ju ben

Äinbern, brftber Tltttß $u ben Scannern ober

SBeibern gejault. SBenn bie Regierung über ir*

genb einen anbern ©egenffanb 2fu$funft begehrt,

fo werben bie fragen auf bie ndmlicfye Safet ge*

fcfyrieben. 3fuf biefe SBeife brauchen bk, in je-

bem 83ejirf ju btefem Sroecfe angepeilten/ 35eam*

ten nur t?or bie $auStf)uren ju gefjen, unb bie

auf ber Safet befmblidfjen lin^aUn in if)re 33 fi*

cfjer einjutragen, ofme ben gamitien im ©ering*

ften befcf)tt>erltdf) ju fallen. Tinf falfdfje Angaben

fmb ©trafen gefegt, unb ba bie 9lad)baren fo

Siemticfy bie 9?idf)tig£eit berfetben beurteilen ?6n*
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neu, fo batrf feiner wagen, ftd) burcfy Unmatr?

Reifen ber ©efafyr au^ufegen, t>on einem 2Cn*

bern angegeben 51t werben. — 23ieUeirf)t wäre

aber eine fofd^e 23orfef)rung bei un$ gar nicfyt

ausführbar.

11. Ueber bic 3unaf)me ber 33e~

»ölfenmg *).

1. Tabellen über ba$ S3erf)a(tni$ ber Qtyn

^u ben ©eburfen, ber SobeSfdtfe ju ben ©ebur*

ten
f

ber g&en }u ber 3af)l ber Sinwofmer k.,

vceldje nacf) im Sobtenltflen, Taufbüchern :c. in

großen t&tabtm berechnet ffnb, fonnen nidbt auf

ba$ ganje Sanb angewanbt werben-, unb aUn fo

wenig lonncn Tabellen ber 2frt, welchen bie

Beobachtungen in ben alten ganj bewohnten 2an-

bern Gruropa'3 jum ©runbe liegen, in SSejug

auf neue Sdnber, wie 'iimmta, richtige JBeful*

tau liefern.

*) $luö ffranfltif* fdmTCcfjem SfeacWaf ; gefcbwfcen in

<Pf>Uabef»f)ta 1751.
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2. Senn bie aSolWja&l tvafyft im Sßerfjdlt*

nij* jur 3al)l ber @$en , unb biefe in JBer&äftmß

ju ber £eidf)ttgfett tmb SSequemlicfjfeit , mit roel*

dF?er eine gamilie ju ernähren iß. ©obalb eine

Samitie leicfyter i^ren Unterhalt ftnbet, werben

and) ^auftgec unb frufjer im Seben @£en ge-

ftyloffen.

3. Sn ©tabten, too alle ©efcfyafte, ©ererbe

unb kerntet: befegt unb überfüllt fmb, fcfyieben

tnele baS ^eirat^en fo lange auf, bis ffe ffcfy im

©tanbe fefyen , bie Saften eines 4?au$wefen$ 5U

tragen. Sit großen &taWx\
f
wo £uj:uS fyerrfcfyt,

finb biefe 2apen natürlich großer; siele bleiben

ty* scinje^ geben f)inburd& lebig, unb bringend

ntcfyt metter , als ju SSebtenten , ©efeßen , Jganb*

lungSbienern ic. ©rofe <&tahti ergaben bafjer

bie 3atyl tfjrer @intoof)ner ntcfyt burcf) natürliche

gortpflanjungj bie 8al)l ber ©terbefatle uberfleigt

l)ier in ber Olegel bie ber ©eburten,

4. 3n fcottig Ubautm Sanbem mu{5 beinahe

berfelbe Satt eintreten, n?eil alle Sanbereien be*

fegt unb bis jur t)orf)j!en ©tufe fultioirt fmb.

SBer fein 2an\> befommen tarnt, muß für bie

©runbbeftfcer arbeiten; wenn Ueberfluj* an 2fr-

Weitem ba ijl, muß if)r SSerbienft gering fein,
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unb t>on geringem Serbien)? laßt ficf) nicfyt leicht

eine gamilie ermatten. SMefe Schwierigkeit fyalt

Stiele Dem ütitafym ab, welche be£f>alb lange

lebig unb in Sienfberfjaltniffm bleiben. 9?ur

wenn bie ©tabte ben Ausfall if)rer 33et>olfertmg

Dom Sanbe fjer erfegen, unb baburrf) f>ier etwas

mefyr 9\aum frei wirb, gewinnt ba§ Sanbsol?

mefyr 9)?utf) jum £eirafl)en , unb bie 3al)l ber

©eburten uberfteigt hk ber SobeSfalfe.

5. ©in großer S^eil Surora'S ijt mit Sanb-

leuten, Fabrikanten sc sollig befegt, unb fann

baljer für jefct feine 3unal)me ber 33et>olferung

erwarten. 2(merifa ijt ^aupffad)^^ &on Snbia*

nern bewohnt, bie meift von ber Sagb leben.

25a aber t?on allen Sftenfdien ber Sage* am mei-

nen Sanb ja feinem Unterhalte bebarf (ber Sanfc

mann fdbon t-iel weniger, ber ©artner ncd) we~

niger, ber Fabrikant am wenigen son llUtri),

fo fanben bie Europäer 2imerifa fo bet>olfert, al$

e$ uon Sagern be^olfert fein fonnte. S)ocf> wa-

ren biefe, im S3eft|e großer Sanbjlrecfen , leid)t

ju bewegen, einen Sl;eil i^rer Sanbereien an bie

2tn!ommlinge abjutreten, bie mit im Sagenben

in feine ftreitige S5erttf)rung famen) unb fte an;

bererfeitS mit manfym 25eburfniffen üerforgten.



86 Utbtv JpanMS* vmi* (StwUwifienfätften

6. £)a mm %anb nidfjt nur in Ueberflufj

bei un$ üorfymben, fonbern audf> fo wofilfeil iff,

bap jebet 2(r&eiter, ber bie Sanbwirtf)fdbaft t>er*

ffef>t f ftcf) in Äurjem genug erfparen tann, um
ein jum Unterhalt einet gamilie fyinreicfyenbeS

©tucf £anb ju laufen, fo freuen biefe Seute

ffdf) nicfyt, 5U f)eicatf)en. £)tnn wenn fte aucfy

weit genug fyinauS benfen^ um ju überlegen,

wotwn i()re Ätnbet leben feilen, trenn fte er?

wadbfen fmb, fo Riffen fte, baß auc^ für biefe

genug Sanb ju fyaben tjt, unb ^Un fo wof)l*

feil.

7. £>af)er fmb bie @l)en in 2fmerifa f)auft*

ger, unb werben gewolmlicl) früher gefcfyloffen,

al$ in Europa. SSenn in bem ledern auf

Ijunbert Äopfe jal)rlicf) nur eine @f)e gerechnet

wirb, fo fann man in jenem jwet rennen, unb

wnn man in biefem auf eine (5f)e fcier Äinbet

rennet, fo fann man bort nicfyt brei annehmen

(weil bie Europäer fpdter fyeiratljen). Sßenn tton

tiefen Äinbern and) nur bie $dlfte grof wirb,

unb unfere @l)en, m§ man im 2)urdf)fcf)mtt an*

nehmen fann, im jwanjigften 3af)re gefcfyloffen

werben, fo muß unfere SJolf^menge ft'cf) alle

$wanjig 3c$re wenigjtenS serboppeln.
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8. ©a$ ©ebiet t>on 9lorb*2Cmerifa ijr fo

weit ausgebest, bap.felbft bei eine* folgen 3u*

naljme ber SSotWja^t riete 5D?enfd)enalter erfor*

berltd) fütb, um e$ gan$ $u beüolfern, unb be-

üor e$ ganj beüolfert tji, wirb ber Arbeitslohn

ntd^t bebeutenb ffnfen, weil fetten jemanb lange

btent, fonbern fajl jeber ftd) balb ein (Sigentbum

fauft , ober ftd) unter ben neuen ^fnftebfern $u

irgenb einem ©efcfyafte felbft etablirt. £>af)er iflr

He Arbeit jefct in 9)enfptoamen nicfyt wohlfeiler,

att t>or breißig S^ren, obgleid) neuerlich fo

riete Saufenb Arbeiter au$ Seutfdjlanb unb 3«?

(anb eingewanbert ftnb.

9. ©rof * SScttannten wirb bafjer nocf) lange

of)ne S3eforgniß fein fonnen, ba$ bie Kolonien

mit bem SDtutterlanbe in Sabril* unb ^anbeB*

Angelegenheiten wetteifern motten.

10. ©agegen wirb bie grage nad) SSritU

fcfyen SSanufaftureriy im SSerbattniß ber Sunabme

ber kolonial -S3eü6lferung, jletS warfen. SBeld)

ein großer 5D?arft für (Sngtanb, unb ganj in fei*

nen Rauben! Äein grembec fann ftcf> ein»

mifeben; unb in Äurjem fann bier ber Abfafc fo

jlac? werben, ba$ ba$ Sfftutterlanb nid)t mefjr

im ©taube fein wirb, ben 33ebarf }U liefern,
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wenn e$ aucf) feine 3fu$fu$r ganj auf bie Äolo-

nien befcfyranfen wollte *).

12. SDte Meinung, baß 2fmerifa burd) bie

Arbeit ber ©flauen im ©tanbe fei, mit @ng-

lanb in $inftd)t ber 2BcF>lfeitf>eit ber gabrifate

gu wetteifern, tjl irrig. 25ie Arbeit ber ©flauen

fann r)ier nie fo wohlfeil werben, als bie ber

freien Arbeiter in ßnglanbj ba§ fann Seber

leicht beregnen, ©er 3in3fuß in ben Kolonien

tjl" 6 bis 10 ^Procent. Sie ©flauen foften im

©urd&fd&nitt 3 $f. ©terl. per Äopf. 9ton

rechne man bie Sntereffen beS jum TCnfauf ber*

fetben erforberlidjen Äapttafö, bie SSerftcfyerung

ober ba6 JRtjifo tyrer 2eben6bauer, tfjre Wal)*

*) ©er sparagrapf) n feT?ft, tritt) ber Herausgeber ber

neuejlen großen Ausgabe Jjat nichts baritber bemerkt.

2D?an tfefyt «uö liefen Sßemerfungen ^war, fcaf ftranfc

Im itoef) feinen begriff baüon fjatte, fit welchem ttn*

Steueren £0?a^ftabe t»te Seicbtigfeit ber Sabrtfatton

unb t>te Quantität ber ftabrifate burd) SSerbefferung

be$ SftafcfnnenwefenS annehmen werbe; allein ber

&uffa$ warb »or ber Trennung ber Poromen gefdjrie*

ben, nnb wer wei$, tn welkem $?a#e bte Söicfytig*

feit berfetben für (Sngfanb, bei einer woDfberetfweten

unb fiberalen SSerwaltung, in £ur$em gediegen wäre

!

35ei ber 23eurtf)eirung biefcö gangen &uffa$e$ mu$
man batyer flet^ ben Bufianb t>or ber fteöofotion im

^uge begatten.
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rung, Äfeibung unb Äranfenpflege , im SJerlilfi

burd) SJemacfylafffgung bec 2frbeit (^acfylafftgfeit

tjl bie natürliche ©genfd&aft jebe« SÄenfc&en, bet

feinen ©ercinn t>on feinem Steife fjat), bie

Soften eine! 2fuffef)er3, ber fte §ur Arbeit am

treibt, unb bin gelegentlichen «Schaben/ ber au3

tyren Siebereien ermad}|l (benn faji jeber @fla\>e

ijt, ber Statur ber @flat>erei wegen / ein Sieb);

unb üergieicfye bann bie Summe biefer Äojlen

mit bem 2of)t\ ber ©fett* unb SBotlarbeiter in

Sngtanb, fo wirb man fefjen, bap bie Arbeit f)ier

t>tet tx>of)lfetfer tff, als fte eS je bei un$ burd) bie

Sieger werben fann. Sßarum laufen benn bie

JCmerifaner ©flauen? SBeil man biefe fo lange

bfyalun Unn, ate man if)rer Arbeit bebarf, wafc

renb bie auf ßofm angenommenen Arbeiter im?

mer ifjre 35robl;erren wlaffen (unb nidjt feiten

mitten in ber Arbeit), um ein eigene« ©efcfydft

ju beginnen. Söergl. § 8.

13. Sa bie Sunafjme ber 33et>o(ferung auf

ber Seic^tigfeit beru&t, mit weld&er @l)en ge*

fdjloffen unb gamilien ernährt werben fonnen,

fo muffen folgenbe Umftanbe bie @rof e ber 3$olf$*

jaf)l verminbem.

a. Sa« ©dfjicffal, erobert ju werben; imn
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feie (Eroberer werben ftetS fo viele 2femter

befe&en, unb bie 2Crbett bec SSeftegtcn mit

fo f)of)ett abgaben belegen, al& erforberlidf)

iji, um \ity in bem neuen SBeftfce ju be-

Raupten-; unb bie SSerminberung ber 9Kit*

iel 5um Unterhalt bei: (Eingeborenen wirb

if)nen bm $Jlufy nehmen, $u $eiratf)en,

mithin aucf) bie 3af)l ber urfptungtid)en

©nwo^nec verminbern, waf)renb bie ber

gremben n>ad?jT.

b. ©er SSerluft an Sanb. <3o ttafym bie

3af)l ber dritten ab, a!6 fte nacf) SBafe»

vertrieben unb in einen unfruchtbaren

Sanbflricfy, ber fo viele Sflenfdfjen nidf)t

ernähren tonnte, jufammengebrangt wur*

&n
f fo lange, bis ba$ natürliche 9Serf)alt-

nif ber SD?enfd)enjaf)t ;u ben 9?af)rung$-

mitteln lieber f)erge|Mt war; wa^renb bie

2fngelfadE)fen auf im verlaffenen Sanbereien

fiel) fo lange vermehrten, bis bie ganje

Snfel von Gngldnbem angefüllt war. Unb

wenn jefct eine anbere frembe Nation bie

Gnglanber nadf) SBateS triebe, fo würben

in wenigen Sauren nicfyt mebr ßnglanbec
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in SSritcmnien fein, als jefct 85ett>of)nerm

25aleS fmb.

c. SSettufl bc$ ^anbete, Sie 2Cu$fu$r in*

tdnbifcfyer (Srjeugniffe jief)t für eine Sftenge

t>on SRenfdjen au6 bem 2Cu$lanbe fo Diel

Unterhalt gerbet, bag fte baburd) in beit

©tanb gefegt »erben/ $u f)eiratf)en unb

eine gamitie fjeranjuäiefjen. SBenn ein

SSolf irgenb einen ^anbel6jtt?etg einbögt,

unb für bie baburd) Beschäftigt gettefenen

SftenfdEjen nicfyt gleidf) ein neues ©ererbe

in ©ang fommt, fo wirb ftdf> balb eine

bebeutenbe 3fbnaf)me ber 33et>olferung jeigen.

d. 23erluß ber 9?af)rung6mittel. angenom-

men, eine Nation fei im SJeftfc einer

Sifcfyerei, bie nirf)t allein SSielen Arbeit

aerfdjafft, fonbern caid) überhaupt im 2e*

benSunterfkilt erleichtert, unb eine anbere

rcurbe S)?eijler Don ber See unb brachte

jene um btefen (Srrcerb: fo tvirb bie SJolfS«

menge, im SSer^altntß jur ©rope biefeS

SSerlufteS, abnehmen unb ber fteigenbe

$rei$ ber Lebensmittel ben Unterhalt ber

gamilien erfahren.

e. <Scf)lecf)te Regierung uni Unfufyer^ett beS
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©gentfyumS, 2Benn ein £anb unter bie*

fett Uebetn feitet, fo werben nicfyt nur

mele ber 25ewof)ner au^manbern, ffd> mit

anbern 33otfern, bei benen fte ftd) nieber*

[äffen ;
vermengen, ifyre SÄutterfpradfoe 'oer*

tieren unb fo am Qtnbt felbfl ju gremben

werben-, fonbern aucfy unter ben Surüfö

bleibenben wirb bie Snbußrie abnehmen,

mancher SftafjrungSjweig eingeben unb ber

Unterhalt einer gamilie erfcfywert werben,

©ben fo wirfen fdfjwere 7(b§abm auf bie

SSerminberung ber SSotfömenge,

f. ßinfufyr ber ©flauen. £>ie in bie Gfng*

lifdben Sucferinfefn eingeführten Sieger ha*

bm bie 3af)t ber bortigen SBetjjen betraf

lid) üerminbert. £)ie 2frmen werben ba*

burcfy ifjrer SSefdjafttgung beraubt, wctyrenb

einige wenige .§amilten große 9teicf)tf)umet

erwerben, welcfje fte bucefy bm 23erbraucf)

frember SujcuSartifel tierfcfywenben-, unb in-

bem fte if)re Äinber in ben ©ewof)nf)eiten

be6 2u]cu3 er$ief)en, fo bebarf ein Grinjel*

ner je£t fo mel Grinfommen ju feinem 2e-

ben$unterf)att, ate fonfl $unbert faum

beburfen würben. £)ie 5Beifen, welche
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©Hatten fyaben unb gar nitf>t arbeiten,

»erben fcfytvacfyticf) , unb ifjre 2?ermef)rung

nimmt ab; bie ©flauen hingegen erfcfyopfen,

bei ;u grofer 2fnjtrengung unb ju fd&lecfc

ter Äoß, ifyre Ärafte; unter i^nen jlerben

bafyer beftanbtg mef)r, alt geboren »erben,

»oburcfy eine fortwafyrenbe Sufufjr au6

2(frifa notljroenbig »irb. 3n ben norblu

cfyen Kolonien, n>o »enige ©Hauen jinb,

nimmt bie Batyl ber SBeißen ju. 2Me

©Hauen fcerberben überbieS bie ©itten ber

Samilien, bie ftdf> if)rer bebienen •, bie Sim

bet folcfyer gamilien »erben fiotj, arbeite

ftfjeu, unb am Grnbe, bei Sflufnggang groß

geworben, ganj unfähig, ftdf> burrf) eigene

SSetriebfamfeit tyren Unterhalt $u t>er*

Raffen.

14. 2)er Surf!, »elcfyer ein neues Sanb in

35eftg nimmt, ba3 er entraeber unbetont t>or*

ftnbet, ober beffen SSerooljner er vertreibt, um
feinem SJolfe *Pla$ ju üerfcfyaffen; ber ©efefcge*

ber, »elcfyer »irffame ©efefce giebt, um btn

Spanbd ju beforbern, bie ©e»erbs$atigfeit ju

t>ermef)ren, bie £anb»irff)fd)aft ju fyeben unb ju

t>erbef[em, ben Unterhalt burd) gifdfjereien *u er*
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leichtem, ba§ ©gentium ju ffcfyem u.
f. te.$

unb ber fWann, rceldjer neue GtmetbSquellen,

Äunjre ober Sftamtfafturen unb SSerbeffetungen

im Sanbbau etfmbet; alle biefe fonnen mit IKed^t

bie SGcUer i^rec Station genannt mxbmr
weil fte, burcf) Srleidjtenmg ber Sf)en, bte Grr*

jeugung einet: großen Sftenfcfyenmenge üetantaffen.

15. Sßa3 bie $t:it>Üegien betrifft / bte man

bm SSetfjeicatfyeten crtf>eUt (tt?ie ba$ jus trium

liberorum bei ben 9?6metn), fo fann babutti)

bie SSeboiferung eines burdf) Ärieg ober $Peji ser*

obeten ober fonft bunn befegten SanbeS befdE)teu-

nigt, aber nie. bie 23otBja$(, bi6 über bie Dor*

tyanbenen SKittet be$ Unterhalts hinaus, t>erme$rt

werben.

16. $rembe Zuttörncum unb entbehrlich

gabrifate, bie ein 33ol£ einfuhrt unb wrbrauet)*,

ttermeljren a\x§ gleiten Urfacfyen bie SSolUiafyl

beö 2anbe$, ba$ fte liefert, unb tterminbem bie

55et>olferung in bem Sanbe, n?o fte serbraucfyt

werben. ©efe§e, welche fotdje Crinfufyren erfcfywe-

ren, unb im ©egent^etl bie 2(u$fuf)r eigener go*

brifate jum SSerbraudf) in fremben ßanbern be*

forbern, fonnen (in SSejug auf ba§ SSolf, wel-

kes fte giebt) erjeugenbe ©efefce genannt
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werben , treit fte, burefy 8}ermef)tung ber Untlr*

Kältemittel, bte @f)en erleichtern, ©otd&e @e*

fefee jtarfen ein Sanb auf boppelte Sßeife, burdf)

3unaf)me ber eigenen 8Jotf$$aI)t unb burd) 23er-

minberung berfetben in ben 5ftadf)6arlanbern.

17. ßinige Gruropaifd&e Nationen ftnb fo

ffug, feine £>flinbiföen ^Probufte su fonfumt*

ren-, fte fotlten baffelbe t>on tyren Kolonien t>er*

langen, benn ber ©eminn für ben Kaufmann ijl

n\A)t i\x rergleidjen mit bem SJerluß, ben bte

Nation baburefy an ber 33olftja$t leibet.

18. 25er einf)eimifd)e £upu6 ber ©rofen

t>ermel)rt bte 3af)l ber baburd) befdjaftigten Sa«

brtfanten, beren Diele ftnb, ttnb trieft nur t>et-

ntinbernb auf bie gamitien , welche ftd) tym er-

geben, unb beren ftnb wenige. Se großer bec

allgemeine SSttobeaufroanb in irgenb einer 23olf&

Haffe iß, bejfo t>orftd)tiger trieb man in SSetreff

ber $eiratfyen. Q$ feilte ba^er nie gebulbet wer*

ben, ba$ ber SupuS allgemein toerbe.

19. Sie grofe 3unal>me ber Stadfofonrniett*

fcfyaft einjelner Familien i|i nid)t immer bie

golge einer größeren natürlichen grudjtbarfeif,

fonbern beruht manchmal auf bm SSeifptelen bet

SSetrtebfamfeit ber gami(ienf)aupter, unb auf bet



96 Uefcer £anbef$* unb @taat$nn{Fettfdwften

juÄt $lei$ get\>6l)nenben Srjiefyung , rooburcf) bie

Ätnber fcfytg werben, beffet* ffic ftcf) felbjl JU for=

gen, unb 3£ut& gewinnen, fruf) ju J)eira$en,

tvett fie bie 2Cu$fu&t auf ein gutes 2Cu6fommen

20. SBenn e6 bafyer in einem 8Solfe eine

Seffe giebt, welche SÄafügfeit unb SSetrtebfam-

feit als SteligionSpfticfyten betrachtet, unb tf>re

Ätnbec mef)c baju anmalt, a!6 eS gett>of)rttid^ ju

gefeiten pflegt, fo mufü tiefe burdf) natürliche

Sortpßanjung mef)c june^men, al§ irgenb eine

anbete ©efte.

21. Sie ©nwanberungen grembet in ein

2anb, ba$ bereits fo meCe ßinroofynet fyat, als

*6 bei ben Dorfyanbenen Erwerbsmitteln tragen

fann, wirb am ©nbe feine SSermefjrung bec 35e*

Dotierung bewirken, wenn bie 2fnf6mmtinge ntc^t

fleißiger unb mafiger fmb, aU bie Gringebornen.

Sil bieS ber gall, fo werben fie bie Wxttd jum

Unterhalt üerme^ren unb ftd^> felbft auefy, abn

aümtylid) bie Eingeborenen fcerbrangen. Ttui)

ijl e§ feineSwegS notfywenbig , S^embe in§ Sanb

ju jie^en, um irgenb einen jufatttg teer geworbe*

nen ober leer gebliebenen Strich $u betwlfern;

benn ein fold^er leerer Staurn wirb balb burdj
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natürliche goctpflanjung gefüllt tt>ecben, tomt?

bie ©efefce be$ ßanbeS gut ftnb. SSecgl. § 14

unb 16. 5Bec fann jefet nod) bie ßeece geroafc

ren, welche üoc Diesig Sauren (b. i. su Anfang

be$ ad^tje^nten 3af)cf)unbect6), bucd) bie $Peji be6

$eroi6mue in ©cfytwben, gcanfceidf) unb bei

anbecen fciegecifd)en Nationen, entptanben mar;

in Scanfceirf) burd> Söettcetbung bec $Protepfan~

ten, in Grnglanb buccf) Anlegung bec Kolonien,

ober in ©uinea buccfy eine $unbectjaf)cige ©fla*

üenauäfu^c, n>obucdf) fyalb Tlmecifa gefcfymatjt

toacb? 2>ie bunne SSetJolfecung Spaniens ifl

mef)c eine Solge be$ 9lattonat|toläe6 , bec £cag=

£eit unb anberec Umftanbe, atö bec iBectretbung

bec Sttauren ober bec Anlegung neuer Äolonien.

22. Äucj, t$ siebt feine ©cfyccmfe fuc bie

fiel) fcermefyrenbe SZatuc bec ^flanjen obec Spiere,

at$ bie, welche buceft 2(ntyaufung unb Äodifton

in SSetreff bec UnterfjaltungSmittel entf?ef)t

gef)(te e$ auf bec £)becflacfye bec gebe an anbe=

ren ^flanjen, fo nmebe fte atlmalig t>on einec

einjigen Zxt überfaet unb bebeeft mtim, tvh

j. 83. mit gencfyel -, unb f>atte fte feine anbecen

35ett)o()nec, fo roace fte t>ietleid)t in wenigen

SWenfdjenaltem oon einec einigen Nation ange*

m. 5
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fallt, wie §. 35. son ben (fnglanbern. <3o rect)s

net man je|t (175.1) bie 3af)l ber Grnglanbet

irt 9forbamerifa auf mefjr als eine Sftillion (062

gleicf), miß [man glaubt, faum 8 0,0 00 uber'S

5D?eer gekommen ft'nb); unb bocfr i(l me(Icid)t in

Grnglanb barum fein einziger jfopf weniger; bie

3afyt bei; Grnglanber in SSritannien l;at t)ietmef>r

gleichfalls bebeutenb sttgenommen, weil bie Äolo*

nien einer großen Stenge t>on gabrifanten 33e*

fd&aftigung geben. ©efe|t, tiefe Sttillion serbop;

pele ffd) nur in 25 Sauren, fo würbe fte, nadf>

SSectauf eines 3a$r$unbert$ , bod) fcfyon bie

jefeige 33et>6lferung GrnglanbS überwiegen fyaUn,

unb bie. meinen ©nglanber warben in 2fmcrifa

fein. SBel<& ein SuwadjS an Sftacfyt für ©rofc

brtfannien, jur ©ee unb ju Sanbe! SBelcfye Qu
Weiterung beS $anbel£ unb ber ©djtffatyrt! SBetcfy

eine Stenge Don ©dtjiffen unb Seeleuten! 5Be-

nig über tyunbert 3af)re ftnb wir erfl f>ier gewe*

fen, unb borf) waren fcfyon im legten Äriege uns

fere Äaper an SBannfd&aft unb ©efcfyufc ilarfer,

als bie ganje SSrittifcfye ©eemacfyt unter ber Äo*

nigin ßlifabetf). SBie wichtig ift alfo für @ng*

fanb bie gegenwartige Unterfyanblung jur SRegu*

lirung ber ©ränjen jwif^en feinen unb ben
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granjofffdjcn Kolonien! Unb n>te eifrig fottte eg

bebaut fein, ftd> f)inldnglidf)en Siaum ju ftcfjern,

inbem bie 3una[;me bec S5et)6(ferung fo fe^r t>om

Staunte abfangt.

23. 3um ©dfofafl nodf) einen SSergteic^.

Eine n>cf)(organiftrte Nation gteicfyt einem spolp«

pen-, man fcfyneibe ein ©tteb tt>eg , e$ wirb ftcfy

aI66a(b hiebet erganjen ; man fd?netbe ba§ ©anje

mitten burdfr, fo notrb jebe Raffte balb bie fefc

lenbe auä ftcfy felbjl erfegt f)aben. Unbfo tt>ie

man au« einem *Potypen burefy Stellung jefm

Polypen machen fann, fo fann man autf), wnn
c6 nur an Sftaum nicfyt gebricht, aus einer 9lfe

tion jefyn anbere, eben fo jafytreidje unb mächtige

Nationen madfjen, ober Dielme^r bie eine an 3afyl

unb 2Rad&t je^nmat uergrofern *).

*) S)a$ tfl afcer mcfjt baffetfe, nrie ftranffttt nadlet

fefjr beutftcf) emfafj unb frf&ft fceitueg. Ue&erfyaupt

möchte er fpäter btefeS 33Üb »ort ber Zf)tilun& ntcfjf
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12. Ueber bzn (Stnfluß ber ©ttten auf bte

3u* ober Zbnafym Der SSesolferung.

(SSemerfungen §u einigen ber t>orl)erge$enben <Sa|e

granftm'S, auö ber geber be$ #errn SKtcfyarb

Sacffon, eines fe$r ausgezeichneten 2Cböofaten

fn Sonbon).

— — 2)a§ Siel eines jeben SnbitribuumS

ijl fein eigenes 2öof)t. £)ie Siegeln, bie es beim

Streben naefy biefem Stete befolgt, berufen auf

einer 3?etl)e Don SSorjMungen , beren jebe bei-

nahe auf Autorität begrunbet ift, baS fyeift, nur

burefy SBertrauen , baS man in eine ober mehrere

9)erfonen fefct, ©erntet befommt, unb nidjt burefy

SSetretSfraft. — 2>teS tfi, in ben ttncfjttgjlen

wie in mannen unbebeutenberen 2ebenSt>erf)ate

ntjfen , felbjt bei im roeifejJen SWenfcfyen ber

Sali-, unb ba£ es ber gall ift, fann um fo me*

niger befremben, wenn wir bebenden, ba£ eS

mellettfjt unmöglich iji ju beweifen , ob baS ge-

ben felbft irgenb einen anbern SBertty tyabe, alt

ben , weld&er bemfelben naä) Autorität beigelegt

wirb.
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©ne SBeflattgung biefeS <Sage6 fann man

au6 ber 33etnerfung entlegnen, baj? in jebem

ganbe ber SBett bie ©lucffeligfeit auf serfcfyiebene

SBeife ^cflrebt wirb, unb ba$, felbjl in einem

unb bemfelben £anbe , SRenfdjen t>on t>erfdf)iebe*

nem 2(lter, @tanb unb SRang if>r ©lud in bie

Qfrlangung twllig ungleicher ©enuffe fegen.

SMefe SßorjMtungen, fo wie anbere barauf

gegrunbete, werben allmalig sur ©ewofynfwt, unb

ba fte ben ©ttfd>luf* be$ SBillenS 6ef>errfcf)en , fo

nenne icfy fte ntoralifcfje ©erocfm&etten.

0r$ giebt anbere ®ett>oI)ttf)eiten , welche mtfyt

bie SEfyatigfett ber ©lieber unfereS SeibeS tenfen,

unb meldte icl? beftyalb mecfjanifdfje @ett>ofmf)eiten

nennen toiü. 2)iefe btlben fca$, was n>tr gewöhn-

lief) Äunjie nennen, welche mef)r ober weniger

frei ober medjanifcf) ftnb, je natf)bem fte mefyr

ober weniger bie SJJitnurfung ber geißtgen £f)as

tigfeit in 2(nfj)rud) nehmen.

25ie ©efammtbeit ber moralifdfjen ©erootyn*

Reiten etneS SnbimbuumS bilbet bie ©itten bef*

felben; bie ©efammtljeit ber ©itten aller Snbims

bmn bilbet bie National - ©ttten.

£Me ©lucffeligfeit ber Snbimbuen ijt offen*

bar bat legte Siel ber politifcfyen ©efellfdfjaft

;
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imb pottttfd^e SDBo^tfaF)rt, ober bie 2)?adf)t, ber

©lan§ unb ber SJeidf)tf)um be$ ©taatö , ftnb,

was ntdftf nur bie ^olitifer, fonbern and) bie

nwrbtgcn Scanner im allgemeinen, fletS einge-

räumt tyaben , bie bittet , treibe ju biefem 3ie(e

fuhren , unb be{?f)alb n?unfc^en6it>ert^.

£)ie Urfacfyen ber SSeforberung ober ^em^

mung irgenb eines biefer brei ©egenjtdnbe ftnb

entroeber dufere ober innere. Sie festem fon-

nen abgeheilt werben in 'pfypftfcfye, bürgerliche

unb perfonlicfye Urfacfyen, unb unter biefen leiten

begreife icfj bie moralifcfyen unb mecfyanifcfyen ®e*

n?of)n$eiten ber 5D?enfcf)en. 2)ie pfypftfcfyeri tte

fachen ffnb Dorjüglid) , Älima, SSoben unb 3af)l

ber SSercofyner; bie bürgerlichen ftnb ^Regierung

unb ©efefce. £>ie politifcfye SBol;lfa£rt ffe^t im*

mer im 33erf)dlfniß jur Äraft biefer befonbern

Urfactyen. ßine SKenge t>on äußern Urfadfjen unb

alle biefe innern befcfyrdnfen unb bebingen ffd)

ntcfyt nur gegenfeitig, fonbern fte mirfen aud)

fortn)dl)renb auf einanber ein, fo ba$ fte ftcfy t>er*

beffernb ober t>erfdf)led)ternb, merHicfy ober um
merfltcfy gegenfettig t?erdnbem$ felbft btö Älima

nicfyt aufgenommen.

Sie mächtige SBirffamfeit ber ©itten auf
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bie 3unaf)me etneS 25otfe6 gef)t beutlid) l)eroi&

au« bem SSeifpiet ber Sludfer; burdf> SSetriebfam;

feit unb €D?df tgfett ttrirb unter ifmen bec @e*

brauch bec SebenSbeburfniffe t>erütetfdlttgt unb er=

vettert, 2(efmtid)en <Sitten üerbanfen ^ollanb,

bie ©d&roetj, G^ina, Sapan unb meiere Steile

Don $inbo]Tan ifyre jtatfe 35eü6lferung; in jebem

tiefer Sdnber ijl ber ©influß ber 2Cu6bef)nung

be$ (SebietS unb bei: grud)tbarfett be$ SSobenS

t>ermetyrt, ober bec üflanget berfelben burd) 85e-

triebfamfeit unb Sftdfigfett erfefct soeben. 3n
bec ©djroeij $at weber bie Statut, norf) bie

'Äunjl/ jur ßrrjeugung bec SWtttet jum 2ebenfc

unterhalt met beigetragen; bennod) fef)en wie,

baß bort Familien , bie üon if)rem Vermögen

(eben, unb bie wir in Sngtanb unter bem 9?a*

men bec Gentry begreifen, fldfo bucd) 5D?df i^fett

ermatten , unb felbji vergrößern ; bagegen brdngt

ftdj un$ bie S3emerfung auf, ba$ in ben ffiblis

cfyen Steifen tiefet 3nfelretd)3 fold;e gamilien,

mit Gfinfdjluß ader f)of)eren, mdj unb nad) er?

lofdjen. ©arauS ergiebt ftd) f(ar , ba$ 2upu$

(b. i. ein größerer 2(ufmanb m Unterf)att3mitte(n
f
-

aW ber Älug^eit gemäß verbraucht werben fottte)

eben fo fterflorenb tvteft, aW ein verf)dltmßmaßig
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gtofer SD?angel an folgen SWitteln. £)ie ©entrp

in ©dfjottlanb, wie bie in ber ©cfyweij, wr*

metyrt ftcf) , obgleich , im Surcfyfcfynitt gerechnet,

ba6 Grinfommen berfelben nid&t ben vierten Styeil

beffen betragt, n>a6 bie ©entrp in ©öbs&tglanb

ju fcerjetyren i>at.

Sn 2Cmerifa, wo bie ausgaben ffd) me$c

auf wirflicfye SSebfirfniffe befcfyranfen unb biefe

SJebßrfniffe wohlfeil fmb, ip e$ nicfyt ungewofm*

lid), baf* ein lebenber alter SBlann tyunbert Sftadfc

fommen jetylt; in Grnglanb bagegen fommt e§

nicfyt feiten t>or, baß ein SKann ffeben # ad^t

unb mefyr Ämber f)at, unb bennodt) in ber fol*

ben ©eneration nic^t einen einjigen 9Zac$fommen

mefyr ftnbet, tt>ett bie SKenge ber Äinber in ei-

nem Sanbe, wo ßupüö unb S^eurung f)errf$t,

baS goetfommen ber gamilie fo erfcfywerte, ha$

e$ ben Äinbern nid&t möglich war, ju fyeitat^en.

£)a$ ber ©runb bat>on metyr im %\xj:\i$ ju

fucfyen iji, als im blofen Sftangel, erhellt a\\§

bem, n?a6 idb über ©cfyottlanb fagte, unb metyr

ttoefy aus bem Umjianbe, bafj in mehreren, *>on

£onbon weit entlegenen Steilen (SnglanbS, wo

bie SebenSbebfirfniffe faß ^m fo treuer, unb

jum £f)eil fogar teurer fmb, afö in ßonbon
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unb if)re Äinber erjie^en fonnen.

ferner: unter ben niebern Älaffen ber ©e^

feUfdfjaft ftnb e6 bie 25icn(!boten, welche t>on allen

bie wenigen Äinber erjeugen. 2)ie$ ijl in ge*

tt>if[em ©ra^e ifyrer Stellung äujuf^retben, welche

bem (Styejtanb ungunfitg tfi, allein audf) bem

?ujtu$ unb ber ©ittenüerberbnif, welche unter

biefer -Älaffe großer ftnb/ aW unter irgenb einer

anbern , unb jwar in $olge be$ täglichen 6in*

puffe6 ber £eben$roeife in ben f)6f)em ©tauben,

ber auf bie ßeute ber niebern <Stanbe, benen e6

uberbiefi an einer jwecfmafjigen Srjiefjung ge=

bricht/ notfywenbig nacfytfjeilig nrirfen mu£.

Sie 'Quantität ber Unter&alWmittel f)at in

Snglanb feit Dielen 9J?enfd}enaltern cfjne Swetfel

sugenommen ; unb trenn bie 3af)l ber Grinwofjner

aud? gewacfyfen ijl, fo fte&t ber SuwacfjS ber lefc*

tern bod> in feinem -2Serf)dltnif ju ber 3unaljme

jener. 3* mochte glauben, bafj fa|i alle Steile

biefeS .Königreiches ju irgenb einer frühem Seit

beüolferter waren, als fte e$ gegenwartig jtnbj

obgleich icf) ber Sfteinung, ba$ bteS üon (Snglanb

im ©ansen gleichfalls gelte, nidjt beipflichten
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famt, weil wk unferer <3tabtt ftd) ungeheuer

t>ergrofect ^aben.

£)iefe SSergroferung unferer ©tabte iß bie

©irfung einer @tttent>eranberung unb einer 33er-

t>ollfommnung in im Äunßen, bie allen ganbern

ßruropenS gemein war. —- SDBenn Sftajngfett

im Mangel an natörlicfyen ober erworbenen Um
terfjaltSmttteln erfefcen fann, fo n>ie anbrerfeitS

SBerfcfywenbung bem Grinfluj* berfelben entgegen-

wirft, fo ijt S3etriebfamfeit otyne Streifet eine

wirffamere Urfacfye be6 UeberfluffeS , als trgenb

ein natürlicher SJortfyetl be$ Umfangt ober ber

Srud^tbarfeit be$ £anbe$.

SdE) fyabe t>orf)in SSeifpiele angeführt, wo

mit biefen ledern SSottfjetlen bie ber Sttafngfeit

unb SSetriebfamfeit vereint wirfen. 3n Spanien

unb Älein-3(ften fefjen wir ben Sinfluf ber

Sftafngfeit Derbunben mit TCulbebnung unb grucbfc:

barfeit be$ 33oben$. Sn Srelanb fanb früher

biefelbe ^Bereinigung <®tatt, wctyrenb ©dfjotttanb

nur ben SJorjug ber SWdfigfeit tjatte. ©er SBecfc

fet in biefen beiben ganbern tfi in bie #ugen

fpringenb; er entfprang aus einer, nodfj feinet

we<$ weit verbreiteten SSetriebfamfeit w.

(5$ laßt ftcfy bemnadf) nid)t leugnen , baß ber
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33et>olferung fef)r grof iß; unb wer fann if)re

ftitle SBtrffamfett auf bte bürgerliche SSerfaffung

verfemten? Sie ©efd)idf)te fomol f
aW unfere

eigene @rfaf)rung, giebt uns eine Sülle t>on S3e?

weifen bafur, obgleich man biefe Gfrfdfjeinungen

md)t feiten aufsern Urfarfjen jufdforeiM. 25af bte

23olf$fftte einer Regierung, im Äampfe mit au$*

warttgen SWadjten, bte grofte Äraft wrletyen

fonne, iß fo allgemein anerfannt, ba$ e$ ein

gewöhnlicher ©runbfafc aller 23ertf)etbtger ber §ret*

tyett iß: »eine freie ^Regierung würbe nie aufge*

(oft unb nie überwältigt werben, fo lange bie

©itten ber Untertanen unserborben waren.«

Sie Uebeclegenfyeit ber liit * ©riechen über

bie Werfer Ijatte iljren ©runb nur in ber 35er*

fd)iebenf)eit ber ©ttten. 3war Ratten bie ©rte*

djen aud) ben großen aller bürgerlichen 33er*

tf>eile / bie greifet, auf tyrer ©eite; allein biefe

gab ifmen feine anbere politifdje Äraft, a(6 tnfo*

fern fte auf bie ©itten einwtrfte, unb al8 bie

lefetern toerborben waren, warb ber 9Jefl t^rer

S0?adE)t baburef) üottenbä t>ernidf)tet, baf bie 5Ko*

mer tfmen bie gxetyett wieber gaben.

Ob bte ©itten ber Stomer $u trgenb einer
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Seit geeignet waren , bie ©lucffeligfett ber Snbi-

mbuen gu beforbern, fommt f)ier niefyt in S3e-

tracfyt; allein baß ber (StnfXu^ tiefer ©itten auf

i^>re Regierung unb auf if>r öffentliches SSetragen

btö £R6mtfd;e £Retd^> erj? begründete, bann er-

weiterte, fpater ftufyt unb enblid) wieber flutte,

ba$ ijl aufer allem Sweifel. Unb bie @it*

ten^erber6nif verringerte nidfjt nur bie SßclUiafy

be$ JKomifrfjen $Rdü)$
f

fonbern fcf)n>ad^te aucf)

bie nacfybletbenbe SSevolferung bergeffalt, bafü ftY

lange vor 2(ufl6fung be$ £Reidt>^ , vielleicht fcfjon

vor 3(uff)ebung ber Otepubüf, unfähig war, ffcfy

ju vertfjeibigen , fo ba$, ofme btScipltnirte fTe-

fyenbe $eere , §ufammengefe|t aus Scannern,

welche , tyauptfacfylidf) in gclge if)rer moralifc^en,

unb auct) in §olge ifyrer mecljanifcljen ©ewofm*

Reiten , von ber SD?affe beS SSotfeS gan§ vetfdjie*

bin waren, ba§ SKomifcfye Steidf) feiert viele 2J?en-

fdjenalter früher eine SSeute ber Sarbaren ge*

worben wäre.

Unter merfjanifc^en ©ewof)nf)etten be6 W\iu

tarS ver|?ef)e id) bie Äunft beS @j;ereitiumS unb

bie SiSciplin überhaupt. 2>af* biefe nur einen

feconbdren (Einfluß übt, gef)t tyervor aut ber Un-

gleicht, bie ju allen Seiten ©tatt gehabt l)at
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jroifcfyen neuen, trenn aucfy n>of)lbi§ciplinirten,

Gruppen unb Veteranen, unb mef)r nofy, auß

ber unroiberftefjlicfcen SKacfyt einer einjigen mora»

Üfcfyen ©enoo&nfjett, bec Religion, auf SErupperi,

bte fjauftg weber biSciplinirt, nocf) erfahren fmk

SDie miticdrtfd^en ©ttten ber S^obleffe in

granfreid) Mlben bte $auptmacf)t biefeS Äonig*

ceicfyeS *) , unb bie unternefjmenben unb rafiloS

{irebenben ©igenfcfyaften unb ©itten bec 58emo^

nee t)on Ganaba fegten eine Heine Baf)l »ort

Scannern in ben ©tanb , unfere t>olfcetdf)en , im

allgemeinen weniger friegerifcfyen Kolonien $u be*

unruhigen, allein toeber jene, nocf) biefc ftnb fo

mächtig; aW fte anfangt fdjeinen, weit ber Sftan*

gel anberer @ett?of)nbeiten , bie tynen f>of)ere po*

litifdje 23orjuge fiebern würben, nod) mächtiger

wirft. SRilitarifd&e Sitten ftnb nicfyt notfjwen*

big in einer Seit unb in einem Sanbe, wo bie-

felben gelegentlich unter einer, jur 3Sertf;etbigung

beS <&taati$ hinlänglichen 2Cnjabt fcon Scannern

gebilbet unb nbaltm werben fonnen, wie e£ in

©rog = SSrttannien ber Sali ipt, wo bie niebere

SSotfSftaffe, obgleid) feineSwegeS t>on mititarifcfyer

*) SH'efe Q3emetfung ift »or bet ^eoorutton gefrfjrfe&cn,
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©mneSart, bennod) beffere <3olbaten abgiebt, als

felbfi bie 9^obteffe t>on granfreicfy. 23or ein paar

3abtf)unbetten waten bie SSeroofmer btefeS SanbeS

im 35erf)altmß ju ben üolfretcfjen unb fruchtbaren

^romnjen Scanfreid)^, was jefct GEanaba im 9Ser^

fjaltmf su ben S3ritttfcl;en Kolonien ijt. — Sie

Grmfubrung ftefjenber ^)eere f)at frtegertfdje Stta*

tionen ber früher befeffenen SBortfyeile über an»

bere, n?entgec friegerifcfye, beraubt. — 3n neuerer

Seit übt ein f(eines »§eer , mit fielen 5D?itteln

juc Unterfiufcung beffelben, größere SOTacfyt aus,

als ein weit jablreicfyereS $eer, mit wenigeren

SSMitteln. 35aS ijl wenigftenS im Äriege swifcljen

granfreidf) unb Seutfcfylanb oft ber Sali gewefen

(NB. &or ber §ranjoftfcf)en Steüolution).

Sie bejlen SKittel jur Unterftufcung einer

2frmee ftnbet man in ber Setriebfamfett unb

SRafigfeit eines SSolfeS, beffen ^Regierung unb

beffen ©efe&e ben $anbel begunjiigen ; benn Jj?an*

bei ifl heutiges SageS fajl bie einige Sriebfeber,

bie Seben treibt, burcf) eigene Sfyatigfeit jum öf-

fentlichen 2Sol)l beizutragen, allein eS liegt nun

einmal in ber Statur menfcfyltcfyer unb weltlicher

Angelegenheiten, ba$ jeber neue ©ewinn aud)

eine neue ©efaf)r beS SSerlupeS mit ftdj bringt}
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fo fann bte 23erbefferung ber ©itten t>on einer

geriffelt lixt bte 23erfcf)limmerung anberer tyerbeU

fuhren , unb SJettiebfamfeit unb Sftafiigfeit fon-

nett unter bem Sinfluf be$ #anbel$geifte$ fowot

jum 23erberben, als jur ©tfifce ber Otegierung

bienen, unter welcher tiefer bluf)t.

See #anbel fttyrt juc 2Sect>ollfommnung ber

Äunjle, bodf) mel)r ber mecfyanifcfyen , al$ ber

freien, unb bk§ au$ einet; febr einfachen Urfacfye,—
weil er namlicfy bie ©ttten milbert unb üerweicfc

üi)t. ÄuSbauewbe Sugenb unb unbeugfame

9Jec^t(id)feit ftnb feiten ju ftnben , mo ber Span:

betSgeift 2(lleg buteftbringt ; bennod) jlrebt bte

23etüoüfommnung be£ $anbel$ baljin, ba$ !iUt$

feinen *Pret$ befomme. 3Btr f^en f)ier taglid)

fein gortfcfytetten, forool ju unferm $t\l, als ju

unferm Unheil. Singe, beten Secfauf bie guten

©itten verbieten, ftnb ©egenftanbe be$ 4?anbe(S

geworben, unb, in ber £f)at, gar SBenigeS ifl

nod) extra commercium. SHlit ber gefeggeben*

ben ©eroalt fetbji wirb #anbel getrieben, unb

Äirdf)en * Remter werben, felbft unter aufrichtigen

(griffen, fetten of)ne SJergutungSgelber vergeben,

unb für foldje nicfjt feiten an unttmrbige 9)erfo*

nen. Sie SBo^eit ber alten friegerifdjen Seiten,
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xxnb bte fanatifdfje SButf) ber neueren enttyufiajH*

fc&en, ftnb abgefcfyliffen 5 felbjl bie ^rojepfud^t

f)at ftcfy auperorbentlid? t>ermtnbert, inbem alle

Sitten ftcfy milbern-, allein £uj:u$ unb ©itten*

üerberbniß ftnb an beren ©teile getreten, unb

[feinen unzertrennliche ©efdfjrten be$ $anbel6

unb ber Äfinjle ju fein.

2)ie$ ifl jebocfy offenbar weit mefyr. ber galt

in umfaffenben Staaten xxnb befonberS in beren

$auptftdbten, als an anbern Orten. 66 iji eine

alte 33emerfung ber ^)olitifer unb ©efcl)icl)tfd)reis

6er, tag bie 83eroofmer fleiner <&taatm immer

am Uftm if>re Sitten §u bewahren Riffen. £)ie6

möge nun feinen ©runb barin t)afon, baß biz

2(ufmerffamfeit ber ©efefcgeber f)ier größeren, ober

barin, bap ©elb* unb @£)rgei$ f)ier Heineren

Spielraum fyaUnf fo ifl e§ {ebenfalls ein gemicfc

tiger ©runb gegen bie Bereinigung ber 2fmerifa*

nifcfyen Kolonien ju einem <&taatt , ober aud)

nur ju einem Staatenbunbe , uoa$ in 3u!unft

leicfyt 5ur 9?ebuction unter eine Regierung fuh-

ren fann.

@o lange ffe nicfyt Dereinigt ftnb/ iji if)re

Wlaä)t }tt>ar weniger, i^re greift unb bie ä3e*

rcaljrung tl)rer Sitten aber mef)r gefiebert.
—

-
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£)te S3ervof)ner von *Penft)£vanien ftnb mapig unb

betriebfam, unb baS in f)6berem ©rabe, als bie

trgenb einer anbem *Provin$. SBenn ber gupuS

ftcf> einmal verbreitet
, fo fami er burd) ©efege

nirf)t tvieber ausgerottet werben. 9>tato pflegte

ju fagen: »es tvar eine fcfytvere Aufgabe, ©efefce

für ein SSolf ju machen, baS in Ueberfluf unb

Uepptgfeit fcfyrvetgte.

«

SDocfy mir fdjeint eS feinem Sroeifel untere

tvorfen, baf* ©rjiefjung allein ben ©trom bam-

men , unb , ofyne ^Beeinträchtigung ber wahren

SSetriebfamfeit unb Sttafjigfeit, bod) betvirfen

fonne, baf? jene trage grugalitdt ber alten 3r-

lanber, ober jene lupuriofe Snbufirie biefer $aupfc

ftabt (Sonbon) nidf)t ©runb faffe, inbem fte bte

t)in trachtet, bte Sugenb mit btn alten einfachen

Sitten vertraut ju machen, unb fo eine SSereU

nigung tyervorjubringen jtt>ifd>en Uneigennufcigs

feit unb $anbel$geift; «ne Bereinigung, bie

uns auef) jefct fcfyon mitunter im Seben erfcfyeint,

aber fajl auSfcfylieplicf) bei Scannern von liberaler

Crrjtefyung.

(Scbliefilidb nod) MeS: SBemt man (in Äolo-

nten) ein neues 23olf bilben »Hl, fo wirb eS

mdjt unmöglich fein, SSoben unb Stlima von tym
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länglicher ®uU ju ftnben, Stutz jur %tffebelung

ja belegen, unb felbjl eine SSetle in ifjren neuen

Sßofynfffcen ju unterhalten, gute ©efe|e ju geben

unb eine gute Regierung emjufe&en, unb felbjt

©etwbe unb Äunfle mr
S Seben 5U rufen; allein

Diele ber notfjwenbigen moralifcljen @erootynl)eiten

n>trb man fcfywerlidf) jemals unter folgen Stutin

ftnben, bie ftdf) in friebltcfyen Seiten freiwillig er=

bieten, bie $eimatf) ju Derlaffen, um neue Äo*

lonten jit beuolfern ; unb auferbem ffnb bie mo=

ralifcfyen fowol, als bie med&antfdjen ©erootynfjet*

ten, roeldje ben SSeburfniffen be$ SÄuttertanbeS

entfprecfyen, fyauftg nicfyt geeignet, ben ©cfymierigs

feiten neuer 2(nftebclungen, ober äußerer, größten-

teils ntc^t öor^er^ufe^enber (Sreigniffe, su begeg*

nen. 3fu6 biefem ©runbe ftnb bie. für ba$ Qtaatfc

unb $rh)att>ermogen fo foftfpieligen SSerfucfye man-

d)er ©uropaifcfyen &taatm, neue Kolonien anju*

legen, fo oft gefcfyeitert, unb eS fcfyeint bemer^

fen6ft>ertfy, baß namentlich feine ber (£nglifdf)en

Kolonien 5U irgenb einer SSebeutfamfeit gelangte,

bettor bie erforberlicfyen Sitten in bem neuen

Sanbe geboren unb tyeranaebtlbet warm.

dl. Sacffon.
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13. Ucbec ÄuSfu^wer&ote *)• ^

2Cn ba$ spu&lttu'm.

Steine Ferren,

3>d) gef)6re bet SBctfSflaffe an, bie @ud> attc

ernährt, unb neuerbingS Den ©tief) allen »er-

fürten wirb; — furj
f

id> bin ein ßanbmann.

SDurd) Sure Seitungen tyafcen mir erfahren,

tag ®ott einigen Sanbern Grutopa'6 eine fd)led)te

ßrnbte befeuert fcabe. Scfy badete, ba$ möge

2(lt-@nglanb jum Sßort&etl gereichen unb unfcre

Äornpreife »orten jefet ffeigen, ftaS un§ SSlxU

lionen eintragen unb un$ retcfylid) mit (Selb m*
feiert forinte, ba$ je|t tvafjcUd; fnapp genug tfl.

—
tfflein bie SBetSfyeit bet 9?egtet:ung verbot bie

ÄornauSfu&r! ©ut, fagte td)
; fo muffen wir

mit unferm eigenen SÄarftpcetä jufrieben fein.
—

9?ein, fagten bie gejlrengen Ferren Dorn *Pobel,

ben fottt 3f)t; nidbt bekommen. — SSringt 6uec

Äom nur ju Sftarft, wenn S&t'S wag't; wfc

wollen e6 ju niebngern greifen für Q\xd) t>et;

laufen , ober aud) umfonji e$ son Sud) nehmen,

*) 3*»* Zxmnitft fcJmfil. Ka^faf

.
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<3o werbe i<# t>on beiben Gruben ber <Staat&

gewalt, t)om Äopf unb ©cfywanj ber Regierung,

angegriffen; — n?a6 foll td) ba machen? —
©oll tdf) mein Äom auf bem 33oben liegen (äf-

fen, um bie hatten ju futtern unb ju pflegen?

— 'Und) gut; fte fonnen wenigstens nicfyt un*

banfbarer fein , als bie , welche icfy bisher gefut-

tert f)abe. ©inb wir ganbleute benn bie ßinji-

gen, benen man bie 23ortf)eile einer ef)rlicf)ett

Arbeit mifgonnt? — Unb warum? ©nee ber

neutid^ gegen un§ aufgetretenen <Scribenten madjt

ein SSer^eid&ttip bec ©cfyuffetn Mannt, bie an

meiner Softer 4?odf)5eit3fefte aufgetragen würben,

tmb fcfyreit in ber ganzen SBelt au$, wir fyaitin

bie Unwrfcfyamtfyeit, Sfinberbraten unb Tübbing

§u effen! — Spat er nicfyt in bem guten

S3uc^e bie 33orftf)rift gelefen: »£)u follft bem

£)cf)fen, ber ba brifcfyt, ba§ SSKaul nicfyt Derbin*

ben;« ober fyalt er uns einer guten Äofi weniger

wurbig, al$ unfere £>d)fen?

Sa, aber bie SWanufafturiflen ! bie Sttanu-

fafturijlen ! bie muffen begunjltgt werben, bie

muffen if>r S3rob wohlfeil erhalten! — Sghxt

einmal, Styr Ferren Unüerflanb, 31)t fagt, bie

Sanbleute leben in #errlidf>fett } wolltet 3()r lieber,
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baß jte ba$ erworbene ©elb in Äij!en t>erfd>loffen ?

SOTadjen fte ftrf> ifjre feinen Äleiber unb Staute

gerade felbji, ober einer für ben anbeut, fo ba$

fte ba§ ©elb unter ftcf> behalten? Sber befcfyafti*

gen fte nidfjt melme^c @ure geliebten Sftanufaftu*

riften, unb fefcen fo i^ren ßrwerb 5um S3eften

ber ganzen Station lieber in Umlauf? gur

meine SBotle würbe icf> beffere greife machen,

wenn iä) bamit auf auswärtige Sftarfte jiefyen

burfte; aber ba$, 3tyr Ferren, wollen Sure

©efefce nid)t erlauben. @ie muf im Eanbe bleu

ben, bamit unfere treuem Sflanufafturiflen fte

wohlfeiler erhalten. Unb bann, nacfybem 3f>r

un§ entmutigt f)abt
f

bie ©cfyafjücfyt ju t>er=

beffern, fcfyimpft 3f)r, baf wir mdf)t genug Sgam-

melfleifcf) liefern.

3d) tyorte oft meinen ©ro£t>ater fagen, bie

ganbleute Ratten ftd) ba$ SSerbot ber 5Bollau$fuf)r

gefallen laffen, in ber Hoffnung , bie gabrtfanten

würben tynen für bie wohlfeilere SSolle aud)

wohlfeilere Äleiber liefern. Seblgefcfyoffen! teurer

ftnb fte geworben, t>on jenem Sage bis }um f)eu*

tigen immer teurer. SOSie iß ba$ möglich? Qx

nun, ba$ Sud) wirb ausgeführt, unb bat tybt

bie greife.
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SBenn ber ©nmbfafc gut tfl, bie 2fu3fuF>r

einer SBaare ju Derbteten ober ju befcfyranfen,

bamit fte im ßanbe wof)lfetfer ju bekommen ift,

fo bleibt bem ©runbfafce treu unb fu^rt

tf)n fJteng burd). Verbietet bie 3Cu6fu^r eu-

rer SBoUeit-, i-ebec« unb Stfenwaaren unb aßer

eurer ga&rieate, um fte atte im Sanbe wof)lfetfer

ju machen. Unb, tcf> jlef)e @ud) bafur, tx>of>lfeit

genug fotten fte werben, bi$ enbltd) bie ?eute

aufboren muffen , fte ju fabriciren.

Einige Seute fdjeinen ju glauben, e§ werbe

ifmen nidjt el)er tx>o^t. ergeben , als bis Grngtanb

ein sweiteS ©cfttoraffenlanb geworben, wo, nad)

i^rer SSorjIettung , bie ©trafen mit ©rofcfyem

[Rotten gepflaftert unb bie Käufer mit ^fann*

fucfyen gebeeft fein, unb gebratene Aulen fragen

fetten : Äommt I;er unb Derje^rt mid)!

3d) fage ßrud;, feib 3$r uberjeugt, einen gu*

ten ©runbfa^ ,gefunben ju fyaUn, galtet fejf

baran unb fuf>rt if)n burd?. 3dj f)ore, ba£

man behauptet: ba$ SSerbot ber ÄornauSfufyr an*

juratfyen, war für \>a$ SKiniflerium notbwenbig

unb red)t; aber e$ war gefefcwibrig-, unb gleich

fattS: baf ber ^Pobet bie SBagen anlieft, war ge-

fefcwibrigj aitt e$ war ttotywenbtg unb tecfyt
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£>er S^U ifl "auf ein Jjpaat berfelbe. 9?un tyotte

icf> ferner, e6 folte jit ©unffen ber Sftinijler eine

3nbemnitat$*2ttte erlaffen werben, um fte gegen bie

Sotgen tyreS ungefefclicfyen 93erfa$ren$ ft^ec $u jlefc

leit. Sjl ba6 wafyr, fo mußte man eine jtoeite für

ben *Pobet erlaffen. Rubere fagen: e3 fottten Ei-

nige a\x$ bem spo&el, be$ 25eifpiel$ liegen, ge;

fyangt werben. 3)1 ba3 maf)r, fo — botf) tcf)

fage nicfyt mefjr, als roaS tcfy jut?cr fd)on faßte:

»wemtS&t ftcfyer feib, einen guten ©cimbfafc ge^

,

funben ju fyabm, fo ffi^ct ttyn butefy.«

14 <2d£e §ur Prüfung*).

1. 2fUe Sprung« - unb Unter&alt8mtttel

bet SftenfdEjen fommen au$ ber ßrbe ober aus

bem Sffiaffer.

2. 23er SBertf) ber JJebenSbebörfhiffe unb

Annehmlichkeiten , bie nicfyt ju ben Sprungs*

mttteln geboren, ttnrb benimmt nad) bem SSer-

*) Wut Svantim miftt. Sßacftfa?.
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^aLmf* ber SD?affe Don Nahrungsmitteln, welc&e

ttxtyrenb bec ^ecüocbcingung jenec »erbraust wer-

ben.

3. ©n Keines SSolf auf einem grofen

Sanbgebiete fann feinen Unterhalt in ben Srjeugs

niffen ber Natur ftnben, otyne anbere Arbeit, als

bie, welche baS Grmfammeln bec ©ewacfyfe unb

bec Sang bec Spiere ecfocbecf.

4. ©in grofeS SSotf auf einem Keinen @e*

biete reicht bamit ntc^t aus, unb muß ju feinem

Unterhalt bie Grrbe Uiamn, bamit fte juc Grc*

natyrung bec 9)?enfcf)en fott>ol , als berjenigen

Spiere, bie fte effen wollen, eine größere Sflenge

fcegetabilifdfjer SebenSmittel tyecüocbringen.

5. 2CuS biefec 2Crbeit entfpcingt ein großer

SuwacfyS an alten Nahrungsmitteln, fo wie an

(Stoffen juc Äletbung, wie glacfyS, SBotte,

©eibe, :c. See Ueberfluß baran ifl SReicfytfyum,

unb tton biefem besagten wir bie jur ßrbauung

unferec ^aufec , <3tabte *c. erforberlicfye Arbeit
$

mithin jtnb biefe ledern nichts anbereS, als wr*

Wanbelte Unter^altSmittel.

6. SWanufafturräaaren ftnb nur eine anbere

§orm, in weld&e fo t>iele ßebenS * unb Unterhalts*

mittel wrwanbelt werben, als bm erzeugten SB3aa-
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ren an SBerty gtetcfyfommen. £)ie$ erhellt Öar*

aus, baj* bec gabrifant &on bemjjentgcn , tretet

if)n befcf)dftigt , eigentlich nicfytS metyt für feine

Arbeit et^att , alß feinen Unterst, Äleibung,

Neuerung, Sßo^nung ic. einbegriffen, tt>a6 nue*

berum atte^, nur nad) SBer&altmfl ber, bei ber

Verfertigung confumirten £eben6mittet
, feinen

5öert^ erhalt.

7. Sie ©rjeugniffe ber Grrbc fonnen, in

tyret Umgeftaltung ate Sftanufaftuwaaren, Uify

tec auf frembe 93?arfte geführt werben , atd t>or

biefer SSerttanbtung.

8. ©a$ 23erf)attm£ be$ #anbel6 ift richtig,

tt>o, mit Grinfcfytufj ber SranSportfojfen , eine

Sluantttat SBaaren gegen eine anbete t?on glei*

cfyem Sßerttye auSgetaufcfyt ttirb. SBenn $.53. 2(.

in Grnglanb eben fo triet Arbeit unb Unfopen auf

bie 6r$eugung eines Steffels SBaijen t>ern>enben

muf, at$ 35. in granfretefy, um t>ier SD?af 9Bein

ju gewinnen, fo flehen triet SD?af SBein im

richtigen £aufrf)t)erf)altmf ju einem (Steffel SBai*

^en, t>orau6gefe§t , baß 2(. unb 85. auf falbem

SSBege jufammenfommen , um tyre SBaaren um-

$ufe|en. £)er Vorteil eines folgen gleichen

»öanbels befielt barin / ba$ jeber bie 2Cnne$mlid)-

III, 6
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ftwti feine« SebenS baburcf) vermehrt, inbem er,

anjiatt SBatjen allein, ober SBein adeln ju habm,

tejt SBaijen unb 5Bein jugleid) genießen fann.

9. SBo Arbeit unb Unfojlen, jur (Srjeu*

gung jweier SBaaren ju gegenfettigem 2Cu«taufc&,

beiben Steifen befannt ftnb, ba wirb im Tftlge*

meinen ber Umfag ein richtiges, gleiche« SSer*

fyaltnif behaupten •, wo ffe hingegen nur einem

Steife befannt ftnb, wirb ber Umfag oft ungleich

werben, inbem bie ©efdjicHtd&fett SSort&eil jiebt

au$ ber Unwiffenfyeit.

10. 2Ber j. 25. taufenb Steffel SBaijen

jum JBetfauf ausführt, wirb Dermut^ttd) nic^t fo

viel baxan gewinnen, als wenn er juvor btn

5öaijen in Sttanufafturwaaren verwanbelt fykte,

b. fy. wenn er bie Arbeiter, wafjrenb fte i$m

3)?anufafturwaaren verfertigten , bamit ernährt

tfMt. 6$ giebt namlid) viele, Seit unb Sftube

fparenbe 2Crbeit3metf)oben , bk nityt allgemein be*

fannt ftnb; baju fommt, x baf bie SBenigfien von

benen, bie genau wiffen, wie viel 3fufwanb ber

S5au be6 SBai^enS eiforbert, ttm$ von bm
SKanufafturwefen verfielen, ober jene funjftldEjen

SRittel ber Bearbeitung fennen, fo ba$ fte ge*

netgt ftnb, bie juc Bereitung fotcfjcc SBaaren er*
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forberlicfye fMlje gtSfer ansufcfylagen, als fte to&fe

lief) tjl, unb bafjet in SSetreff be$ SBertf)e$ ffcfy

leidet hintergehen unb ftcfy verleiten laffen, mehr

bafuc *u jaulen, als fte #
ef)rlid) geregnet, tvertf)

ftnb.

tl. 25er SGcrtfjeil, SWanufafturen in einem

ganbe ju ^aben, befielt bal)er nicfyt, rote man

geroo&nlid) annimmt, barin, baß fte btn ^0rei6

ber rofyen ^Probufte, bie fte verarbeiten, jum

Steigen bringen; — benn obfcfyon ein S3unb

Stod}6 für 6 Pfennig, ju ©pifcen verarbeitet,

20 <Srf?itltng roertf) fein fann, fo liegt bie Ur-

fad^e biefeS f)of)em 93Sertf)eS bodf) allein barin,

baß bie ©pi&en, auger bem Stocks, nod& an

Unterf)alt6mitteln für bie Arbeiter 1 9 Schilling

unb 6 Pfennig gefcfiet f)aben; — ber SJortyeil

beruht vielmehr barauf, baß bie Grrjeugniffe, fo

verarbeitet, leichter auf auswärtige SWarEte ju

bringen, unb baß bort bie fremben Äaufer leid)«

ter mit SKanufafturroaaren als mit Stoturpto*

buEten ju übervorteilen ftnb. 2Bo feine ©pigen

verfertigt werben , ftnb SBenige im ©tanbe , bm

5Ber$ berfelben ju beurteilen. 25er äJerfaufer

fann 40 (Shilling verlangen, unb vielleicht 3

erhalten, für baS, roaS xt)in nur 2 Schilling foffet.
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mj) 12. 3um ©cfyluf. @S fd&emt nur brei

Söcge ju geben , auf welchen eine Nation $\xm

9leicfytf)um gelangen fann. einmal burdf) Ärieg,

inbem man, tt>ie bte SRomer e6 machten, bie er*

oberten ?anber plunbert. . £)a6 tß freilief) nichts

anbetet, als Staubet: ei. SroettenS, burd) Spans

bei, ba$ ift, in ber Siegel, burcf> SSetrugeret.

Grnbltdf) brittenS, auf bem einigen e^rli cfyen

SBege, butc^ Sanbnnrtl)fcf)aft , Ui welcher ber

SKenfd), burdf) eine fortlaufenbe Äefte Don SSum

bem, bie ©otteS #anb ju feinen ©untfen ge-

fcfyefyen laßt, al6 eine §5elof)nung für fein un-

fcfjulbigeS Seben unb feine tugenbtyafte Betriebs

famfeit, aus ber bem ©cfyoofe bei: @rbe anver-

trauten <&aat einen wahren 3utt?ad>a empfangt.

15. lieber $anbel unb ©elb.

A. tfu6 einem SSriefe an SameS Süt>ell,

getrieben in $affy ben 22. Suli 17 78.

©otool jttrifdfjen Nationen, als jtt>if$en tyi'u

t>at**Perfonen, feilte ber SpanM ffetS in ricfytu
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gern 93erf)altniffe bleiben unb nur in bem Wfr
taufte tum SSeburfniffen gleich 2Bcrff)cö bejfe*

§en. 2(u$ bem SSeburfmjs be$ 5ftad)barn unge-

redeten ©ewinn ju sieben, ba$ fann freilief) au-

genblicflicfjen SSortf)eit gemalten, wirb aber in

bec Solge immer bofeS S3lut machen; unb SBaa*

cen, bie unfere greunbe beburfen, mit 2(u$fuf)r*

Jollen 5U klaffen, ifl ein betrugerifcfyer SSerfudE),

&tm§ für Stöd&tS su ermatten. Ser (Staate

mann, welcher juerfi biefe Ztt bec SSejleuerung

crfann, fyattt im ©eijl eines SafcfyenbiebeS, unb

er wäre unfehlbar ein Safcfyenbieb geworben,

wenn ba$ ©cfytcffal i£n in eine baju paffenbc

Sage uerfe§t fyatti. Sie Nationen, welche bem

©ei(te biefer SJJafregel gebulbigt unb banacf) g^

Ijanbelt fyaUn , ftnb merfacf) bafur betraft wor-

ben, wie Safcfyenbiebe betraft werben fotlen.

©aücpen $tä, burdf) feine Solle auf bie 2fu$fu$t

be$ SBeineS, bie 23erforgung ber @d;wei$ t>er*

loren, unb Snglanb (um anbere SSeifptele gu

übergeben) f)at burcfy feine Solle auf bie 1tu&

fu^r beö £f)ee$ ben #anbel mit feinen Äolo^

nien eingebüßt. ©a wir aber fein SSeburfnif*

unb feine 2fnne&mltd()feit be$ ZeUn$ probuciren,

bie unferm £anbe ausliefli$ angeborte, xmb
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tfid&t aucfy anberSnjo ju erhalten nxtre, fo tji bte

SSefcfjranftmg unferer *Probuftion burcf) TfuSfufyr*

jolfe, unb bie barin enthaltene (Ermunterung an*

berer Nationen jum SBetteifer in unfern $an*

betejtwtgen unb narf) ben t>on uns befugten «Isa-

fen, eine abfofute £f)orf)eit, bie in ber Zfyat

mef)r ober weniger mit SSo^eit sermifcfyt ijh

SBaS mid) betrifft, fo tvßrbe icf), wenn mein

SBiberjTanb t)on trgenb einer 83ebeutung roare,

gegen jebe S3efd)ranlung ber litt protejliren, felbft

tt>enn ffe als eine lixt üon Ötepreffatie für no*

tf)ig erachtet rourbe. £)a$ Söefen biefer 58?afc

regel ifl in meinen 2tugen fo niebrig, ba$ iü)

btö ©etuiffen ober ben Gfjarafter meinet SSater-

lanbeS unter feiner SSebingung bamit beflecft fe*

§en mochte.

B. (Eine ben 7. Suli 1767 in Sonbon

gefcfyriebene 9lote.

©efe|t, ein Sanb, de, fei im SSeftg t>on

breierlei SWanufafturen , unb wrfovge au6 bie-

fen bret anbere Sauber, %, 58 unb Q, mit

SSotlen*, ©eiben- unb ßifenwaaren. @$ fjabe

aber ben SBunfd) , ben Vertrieb unb bie greife
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bec SBollemvaaren ,
ju (Sunffen feiner eigenen

Sftanufafturiften in biefem Steige
,
ju erf)6f)err.

3u biefem Stvecfe wirb nun bie @infuf)c bec

in 11. verfertigten SBollenjeuge verboten.

2ttS Steprefialte verbietet man in X bie @in*

fuf)r ber ©eibenwaaren au6 £
Sie $olge ifl # bafl bie ©eibenfabrifanten fxcf>

über ben Verfall tf>re6 #anbel6 befeueren.

Um ffe aufrieben ju pellen, wirb in 3c. bie

Ginfuf)r ber <Seibenn>aaren aus 35. verboten.

Sn 35. tverben, sus Vergeltung , bie Orifen*

tvaaren aus 3P k verboten.

£)arauf befeueren jtd) bie Sifenarbeiter über

bm Verfall if)re$ Äanbe(6.

£>ef3f>alb wirb tvieberum in X. bie ©infufjr

bec Sifemvaaren aus 6. verboten, unb aW 3te

preffalie verbietet (5. bie Sinfufyr ber SBollenjeuge

au6 X.

SBa$ hat man burcfy alle biefe Verbote erlangt?

llntiv ort: 3n allen vier Sanbern ifi ber

Vorratf) ober bie sprobuftion von 83eburfniffen

unb ?fnnef)mlid)feiten be6 Seben6 verminbert wor*

ben.
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C. 35emerfungen über <5tanb unb
Stellung ber Äaufleute,

(#u$ Sranfttn
1

* föriftf, 0?acfjfaf),

1. SBenn e$ möglich träte, ba$ Sttenfcfjen,

n>elc^e entfernt t>on emanber leben, mit Seid&tig;

feit ttyre gegenfeitigen SSorratfye unb 35eburfniffe

fennen lernen, unb bei jjeber (Gelegenheit ^ufam*

mentreffen fonnten, um tf>re SBaaren nacl) billig

ger ©Tagung gegen einanber aufyutatffytn , fo

tourbe eS feiner wrmittelnben 5)erfonen, feiner

Äaufleute beburfen, unb ein foldfjer <&tan\> fourbe

wa^rfdjeinlicf) gar nicfyt epijliren.

2. Sa ba$ aber nicf)t moglicf) tji, fo mufi

irgenb 6tma6 in'S Sttittel treten. 3u biefem (£nbc

fonnten 5. 33. bie Stegieruncen eine SCnja^t ofc

fentlicfyer S3eamten anpeilen, mit ber 33etpflicf)s

tung, ffcf) grunblicfy unb umftd^tig t>on itm über-

flufftgen SSorraty forool, als t>on ben SSeburf-

niffen, in Äenntnip $u fegen, unb burcfy streck

mapige 2Sorfe$rungen allen, bie SSerme^rung be$

allgemeinen SBo^lS forbernben , llumtfü) ju be=

roerfjMigen. ©olcfye SSeamte aber, wenn e6

au$ benf6ar ttare, ba$ fte ber ßofung ber tfmen
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zugemuteten Aufgabe wirflief) gewacfjfen waren,

würben jebenfalfS ©ehalte bejieljen muffen, beren

SSetrag ifjrer S5etrubfamfeit unb il>rer Sreue an*

gemeffen fein mußte.

3. allein in großem Vereinen, unb für

bie allgemeineren Angelegenheiten ber Sflenfcfyen,

ftnb 53eamte ber 2frt nie angepeilt gewefen, weil

man termutfjlid) überzeugt war, baß bie treue Sc*

fullung folcfyer 'idnt^fli^Un bod> unausführbar

fein würbe. 25af)er fdfjeint e$ notfjwenbig, ju ge*

ffatten, baß Scanner, welche beS möglichen ©e*

winneS falber bie ©acfye unternehmen Wolfen,

bie Srjeugniffe ber Snbuftrie Ruberer au$ allen

©egenben $ufammenf)oIen ober überall f)in au3=

fuhren, um auf biefe SBeife 511 jenem nt>§licf>en

AuStaufcf) bef>utfltcf> 5U fein.

4. 2)iefe Scanner mußten aber ifjr 3t*

tereffe barin ftnben, bie Sßafjrfcfyeinlicfyfeit ber 33e*

burfniffe unb bie SRittel unb Sßege jur SSefrie-

bigung berfelben ju jhtbiren, unb \>a feine ®e?

fcalte ober öffentliche ^Belohnungen enftiren, um
if)nen ifjre erworbene @efdbicflid)feit, i^re Sttuf)*

unb i^ren bem @emeinwof)l geleifrefen 9lu%tn

ju vergüten, ober fte für ben a\x$ Un erfahren tyxt

unb aus Unglücksfällen entfpringenben SJetluli $«



130 Uefcer £anbet$* unb ©taatfwitfettfäftfteti

entfdjabigen, fo fd&etnt eS bet S3ernunft gemaf,

tfynen, su* ©tmuntecung m if)ren ©efcfyaften,

freie #anb gu laffett , um fo fielen ©ewinn bar?

au6 ju gießen/ als ffe formen; unb, wo ba$

<3efcJ)aft Allen offen jlefct, wirb biefer ©ewinn,

ber 2Baf)rfdf)einlicl)feit nacfy, fetten ubermafng groß

fein. S3ermutl)lid) wirb aucf) auf biefe SBetfe \>a$

©efcfyaft ju größerem SJort&eit be$ ungemeinen

geführt werben, unb bie, welche ff et) bamTt be*

fatfen, werben me$r tfyrem 33erbien(l gemäß be^

lolmt werben, a(3 e$ ber Sali fein würbe, wenn

befonbere SSeamte baju angepeilt waren.

D. ©runbfafce ber JQanbtU wiffenfc&aft.

(^retyett unb @$u$ ftnb bte &ejten (Stößen be$ £an*

bel§. — SSetrtebfamfett t{i baS emsig watyre

Mittel, Sftanufafturwaaren wohlfeil au madjen.)

CO? otto : üanbel wirb gewöfwftd) aß bte 93aff$

&etracf)tet, worauf bie <3wnbpfeilet

bev 9^ad)t bitfei £anbe$ errichtet finb

unb ew\Q flehen «lüffen.

Tous les sujets doiYent leurs

soins et leurs lumieres a l'e'tat.

Dcbication,
2(tlen benjenigen, welchen btö fortfcfyreitenbe

5öof)l biefeS 9teidf)e6 (©roßbritannienS) am £er-
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jen liegt, ipt biefer SSerfutf), ber, wie wir hoffen,

nu^ic^c unb unwiberlegbare ©runbfa^e ber be-

fjanbetten ©egenjlanbe enthalt, in aufrichtiger

Siebe gewibmet.

Sm Sftarj 1774*).

Vorwort.
@3 tfl eine irrige 2Sor|Mung, trenn wir

meinen, nur für unS fe(bfi, ober für unfer bc*

fonbereS SSaterfanb, ba ju fein. £5er allweife

©cfyopfer ber SBelt fjat gewollt, baß alle feine

SBerfe in gegenfeitiger 2(6f)angigfeit t?on einanber

flehen follen; unb trenn wir aud) in ber 58e^

fcf)ranftf)eit unferer @ei(le6faf)ig!eit nicfyt im

©tanbe fmb, bie Statur unb bm 3wecf biefer

vereinten fttttt ron SÖBefen uottig ju Derben,

*) Stejer Viuffaq fIo# urfrrüngltd) au^ ber 5eber bee

£errn (George ^H>f)atcft3 ; allein ftranfftn, welcher bem
feiten $ur Prüfung erhielt, forrtgtrte fo (Öfandjerlei,

unb fe£te fo tuet (StgeneS tytnju, bap ftd) ein freund
fcfyaftftcfjer streit s^ifc^en tften entspann, tozt km
gegrünbettfen ^nfrrucf) auf bit CUitorfcfyaft Jjafce. <5nb*

ftcj) famen fte bafjm ü&erem, bte ©cfortft ofjne 3?a=

men gu puMtctren, unb fratt betten bte 'Borte: »23on
etnem ftreunbe be$ M'6ni$$ unb be$ 23aterfanbe£ «,

bem Zixa anfangen. (#u$ ^ranftm'* fdjwtftcfKm

9?ac*)fag.)
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fo Tonnen unb follen tt>tr botf) 2Clle$ erforfcf)en

unb ertragen , tt>a$ auf unfere roecfyfelfeitige Hb*

f)angigfeit v>on einanber unb auf bie £luet(en unb

©runbfdfce unferer $anblungen 33ejug f)at

Surcfc grunblicfyeS Qrrforfd&en tiefet: Singe

werben wir ffnben, ba^ unpre SSebfirfniffe, nrirf-

licfye forool, als eingebtlbete , unfere jeibenfdjjaf*

ten unb unfere ©eroofjnfyeiten bie Sriebfebem un*

ferer ganjen ^anblung^weife unb bie magren #e*

bei ffnb, n>ctd)e ben allgemeinen SSerfe&r, jit>t=

fdrjen Grinjelnen, fo wie jtoifcfyen ganjen ©efeß*

fcfyaften unb <&taattn , in ^Bewegung fegen.

2Me meijlen ©djriftjfeller über biefen ©egem

jlanb fyaUn ftcfy'S angelegen fein laffen, irgenb

einen befonbern ^anbet^treig , ober irgenb eine

SteblingSibee in ber Ztt beö ©efcfyaftSgangeS $u

erlautem, unb als einsig toafyi barjufletten.

2ßtr fytötn in tiefem SSerfucfye mit allem ©fer

baf)in gejlrebt, bie greunbe beS $anbelS unb ber

9ftenfcf)f)eit überhaupt Don einigen f)errfc!)enben

Sßorurt^eilen $u befreien, nnb einige t?on felbfl

einleucfytenbe allgemeine ©runbfd&e abjufjanbeln,

in ber Ueberjeugung, \>a$ folcfye ©runbfdge, wenn

fte richtig ftnb, für Erörterungen unb Solge*

rungen aller litt als *Probtr{ieme gelten fonnen &
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§. 1. 2Ba§ ift £anbel?

#anbel ift berjenige 83ecfef)C gtiotfd^en 9?a«

tionen ober Snbimbuen, burdb tx>eld^en trtc ju

allen ben fingen gelangen, bie nacfe unferen

SSccjiettimgen ober SSegriffen, auf eine reelle ober

ibeelle SBeife, uns }um 9ht|en ober jum 33er*

gnugen gereichen formen.

§. 2. 2Ba§ wirb bttr<f) ben £anbel ertfelt?

3Die Sriebfeber ober ber $ebet eines folgen

23erfef>r3 ijl nid)t$ anbereS, unb wirb nie etwas

anbereS fein, aU ©ewinn, ober bie Hoffnung

auf ©ewinn, weil Weber bie ©efellfcfyaft norf) ba$

Snbimbuum jemals abffd[)tlicl) ein unvorteilhaf-

tes ©efcbdft betreiben wirb.

5Benn aber ©ewinn ba$ Siel beS *£anbel$

ift, fo mu£ ba$ ganje ©efyeimnif befreiten barin

befielen, biejenigen SBege ju verfolgen, auf roel*

dfjen ©ewinn ober 93ortf)eil ;u erlangen ift.

3n ^anbelSgefcfyaften fann nicfyt, wie beim

Spiele, t)orau$gefe|t werben, ba$ ber @ine notfc

wenbig verlieren muß, »a$ ber 3fnberc gewinnt;

vielmehr fann Seber gleicfy viel gewinnen. SBenn

3f. mefjr Äorn f)at, als er verbrauchen fann, ba*

gegen aber Sftanget an Otinbmel); unb 85. Ueber*
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fluß an Sünbmef), aber Sttanget an Äorn
; fo ge~

winnt Seber beim SaufdEj, unb bec allgemeine

SSorratf) an SebenS sÄnne&mltd&f«ten erhalt ba*

burdf) einen 3uwact)6.

§. 3. £)te beften S3ef6rbertmg§mtttel be$ £anbel$

ftnb gretljett unb ®§\x%.

greift unb ©cfyug fmb ganj unstreitig trie

©runblagen , worauf ba§ ©ebenen be$ $anbel$

berufen muß, fo gewiß, als eine offene, gute

Sanbjfraße bie ©tcfyerljett unb Seicfytigfeit be$

33erfef)r6 beforbert; bagegen giebt e6 feinen größe-

ren gemb.beS #anbel$, al$ 3wang.

£>en ^Regierungen , treibe biefe - einfachen

©runbfafce angenommen fyabtn, ijl ber größte

33ortf)eU baxatö erwachen.

SGBenn bie Kegenten, im allgemeinen, bie

befcfyranfenben ©efe|e aller litt autytbm wollten,

fo würbe ber $anbel am meinen in folgen 2an*

bern bluten, wo eine glucflicfye Sage, ein milbeS

Älima unb bie 2f)atigfeit unb SSetriebfamfeit ber

SSewofmer bie Mittel barbieten, ju einem feinet

len unb nufclidfjen SSerfe^r, ju gegenfeitiger 25e~

friebigung aller wirflic^en, ober eingebilbeten 83e*

tmrfniffe.
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SSenn burtf) Äriege ber #<*nbel in ©tocfung

geratfy, fo fann e$ leicfjt ber gatt fein, baß 3e=

ber ffcfc fetbjt eben fo grofen ©cfyaben bereitet,

al6 feinem geinbe. Wityt nur bie Äaufleute,

welche burcfy if)c ©efcf>dft ba§ ®emeinmof)l bec

SD?enfcf)f>ett beforbern, fonbem auc^ ganbleute

unb Sifcfyer, bie für ben Unterhalt 2ftler tfxStig

fmb, fotlten nie in ifjren ©efcfyaften gehemmt

ober bef)inbert werben, fonbern, in Äriegö- wie

in SriebenS 5 Seiten, ben @d)u£ 2(ller genießen.

2)iefe ^)otitif tyaben biejenigen, treidle wir

S3arbaren ju nennen belieben, 511m £f)etl ange«

nommen. £)ie fyanbeltreibenben Untertanen ir=

genb einer mit bem Äaifer uon SWaroffo im Äriege

begriffenen 9J?acf)t Ratten bi6f)er üolle greifen, in

feinen Sanben &u wofynen unb ©efcfyafte ju ma*

d)en, fo wie aud) unfce&inbert an ben Äujlen

vorbei ja fegein.

£>afj eine foldfje ^Politif allgemein angenom^

men werbe, f)aben wir ntcfyt me^r Urfacfye in er-

warten, alö bafi bie ganje SBelt nacf) benfelben

©efegen regiert werben wirb. 5ßir fmb jeborf)

ber Stteinung, baß bie Älugfyett ber SWenfcfyen

fein ©efefc ju erfmnen vermöge, woburdf) ein

t>ortf)eilf)after ^)anbel wirflicJ) t>erf)mbert, ober in
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feinem ©ange plo&lid) aufgehalten werben fonnej

fo wenig, al6 eS möglich fein modjte, auefy burd)

bie jlrengjlen ©efe£e bie SSefnebtgung be$ #unger$

j« tierfyinbern, fobalb irgenb eine ©elegenfjeit baju

ffd) barbietet

SWc&tS bejfo weniger fodten bie üerfd)iebenen

^Regierungen , in ©emagfyeit mit bm üerfcfyiebe*

nen ©ebraud^en unb SSerfaffungen ifjrer ©taa*

ten, greift unb ©d)u& be$ »^anbeW befdnbig

im ?(uge fyabm, unb fo Diel al$ moglid) in6 2e*

ben rufen: benn jebe§ ©efefc unb jebe SSerorb*

nung, twtö&e bie für ba$ n>at)re SBof)l be6 Staats

erforberlidie $reif)eit befcfcrdnft, ober bm in 2(n*

fprutf) genommenen ©d&ufc wrfagt, muf notfc

ttenbig wberblicfy fein.

5ßir Riffen 2CUe, baj* in fielen einseinen

fallen einjelne ^erfonen einen SSnbfyv ober ein

@efd)dft treiben fonnen, woburdfo ba$ ^ublifum

in einem bejlimmten fünfte beeinträchtigt ju

trerben fcfyeint; unb bocf> lann e6 'vielleicht bem

Staate nidjt moglid) fein, ein fold;e$ ©efcfydft

5U i»erf)inbern , cfme bie gretyeit be3 ^anbelS ju

»erleben. 2T16 2fntft>erpm belagert warb, üerforgte

ein $olldnber, ber noefy uberbieS eine f)of)e 5D?a*

gij?rat$murbe in 2fmfferbam beftetbete, bie feinb*
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liefen ©panier mit Söaffen, ÄriegS* unb gebest

beburfniffen aller 2Cct, unb rühmte ftc& beffen.

©o tabelnSwertl) bieg auf ben erften Znbüä er*

fcfjeint , fo fyatti ber Sftann , feinen allgemeinen

©runbfafcen nad), bodfr nicfyt fo ganj Unrecht

@r war namlidf) in ©efaf)r, bie ganje Sabung

burd) fernbliebe Äaper ju vertieren, mithin felbjt

einen bebeutenben SSertuft ju erleiben, n>af)rcnb

bie Setnbe ©ewtnn bat>on gehabt ^aben würben*

SBenn er fte aber ben geinben wrfaufte, fo

mußte tf)m, unb folglich inbitefte auef) bem

<&taatt, bem er angehörte, bieS jum SSort^eil

gereichen, SMefer $ollanber pflegte, um ju jei-

gen, nrie wefentlid) in feinen 2(ugen bie $reif)eit

be$ ^anbel6 fei, ftd> eines fel)r fhrfen 2Cu$brucf$

ju bebienen. @o oft bie 9?ebe auf jenen SSorfaB

fam, pflegte er ju fagen: »Sa, icfy tyabe aller-

bingS bem geinbe SBaffen jugefityrt, unb tdf)

würbe, um ben ^anbel im ©ange ju erhalten,

burd) bie #oHe fahren, mnn mir and) bie

glammen meine Segel t>erfengten.

«

3n ber JRegel ifl e$ eine irrige Sßorau^

fefcung, bafj ber Seinb, wenn wir tym feine 35e*

burfniffe md)t jufu^ren, nicfyt anbeeweitig bamit

wrforgt werben fonne. Sa wir btö Unheil, ba§
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er mit ben erhaltenen Ärtegä&ebfirfmffen anrief

ttn Urin, erbulben muffen, warum follen tx>tr

nicfyt ben ©eminn mitnehmen, ber un$ aus ber

ßtefetung erroacfyfen Unn?

§. 4. beeile unb tbeelle SSeburfniffe- •

Sßir fjaben als oberjlen ©runbfafc aufge*

pellt, tt>a$ »ol Seber einräumen wirb, bafj ®e*

nnnn, ober Hoffnung auf ©eroinn, bie Sriebfe*

ber alles SJerfe&rS unb $anbel6 ifc Sarunter

ftnb begriffen, rote oben fcfyon angebeutet ijt*, JU*

t)5rberjl alle ©egenjlanbe be$ 9ht£enS, unb bem*

ndcfyft bie ©egenfianbe be6 SSergnögenS, beS @^r»

geijeS unb ber SWobe, mit einem Söorte: beS

2upu$.

25ie n>af)rf)aft nu^licfyen Singe ftnb: 6p*

roaaren, ©etranfe, Äleibung, Neuerung unb

SSofmung. S3a6 ba&in gebort, f.um Seber fic&

naef) belieben ausmalen; ein t>olljiSnbtge$ 85er*

$eid)nif? batton rourbe Diel ju roeitlauftig fein.

2Ba3 bie (Sftoaaren betrifft, fo mufi e$ bm
•S3etx>of)nem eines SanbeS, roo2fcferbau, ©arten*

bau unb 33te&jud)t gebeten fonnen, an SSetrieb-

famfeit j$ur guten Seroirt^fcfcaftung be$ SanbeS

fehlen, wnn fte, ofme befonbere Unglucf6fatle,
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ju tyrem Unterhalt bie $ulfe ber 9?a^baren*3be»

burfen. ©aflelbe gilt vom ©etranfe, trenn jte

ftd) mit bem begnügen wollen, wa$ aus if>ren

eigenen gelb* unb ©artenfrticfyten verfertigt wer?

ben fann; unb autf) von ber Äleibtmg, trenn pe

bamit jufrteben ffnb, bie au$ ben *Probuften unb

in \>m gabrifen if>rc6 eigenen 2anbe$ verfertigten

SJknufafturwaaren ju tragen. CrnMid) giebto

aucf) nur wenige ?anber, bie mit \)m int geue*

rung unb 2ßof)nung erforberlicf;cn Materialien

nid)t verfemen waren.

Der w'irflidbe Mangel an ©egenftanben bie*

fer 5frt wirb unb muß jtetS ein Sporn juc Ar-

beit fein, entweber für baS Snbivibuum felbjl,

wetcfyeS ben Mangel fuf)(t, ober für Rubere, wtU

fytn ein Srfafc für tyre Arbeit gegeben wirb,

©obalb wir bie ©egenflanbe be$ £upu$ mit

in ©rwagung }ie()en, wirb baä Selb auferorbent*

lief) erweitert, unb $ier muß man mit gewiffen*

fiaftec Ueberlegung unb Prüfung ju 5ßerfe geljen.

35er SupuS fann §u einer folgen 4)o&e geweigert

werben, ba$ er von Sinigen für bem ®taatt ge*

fcfyrlicf) gehalten wirb; obgleich wir, im 3fUge^

meinen, eine folcfye Seforgnip für ungegrunbec

fyaltWf infofem namlicf) 9?etd)$um bem Zuzuß,
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irr allen fernen Sroetgen
,

jum ©runbe liegt

5Reicf)tf)um aber befielt in bemjenigen, ma§ ein

(Staat ober ein Snbuubuum nod) äbtig f)at f

nacfjbem ba6 jur 2Cnfdf)affung ber mefentltcfyen,

n>al)rtyaft nufclid&en 33eburfniffe ßrforberltcfje be*

flritten iflL ©iefer Ueberfdfjuf , au6 melden Guel*

im er aucfy entspringen mag, mürbe burcfjauS

unb in jeber S3ejief)ung nufcloS fein ^ menn nicfyt

bie $flaü)t be6 SSetgnugenS unb ber Sttetnung ju

$ulfe fame, unb ba$ hervorriefe, ma$ mir ibeelle

SSeburfniffe nennen wollen; unb menn nicfyt

burcfy bie Neigungen unb ßeibenfdfjaffen , beren

Äeim bie Jpanb be$ allmächtigen in un$ gelegt

§at, biefe ibeellen SSeburfniffe un§ fajl eben fo

munf$en6mertf) unb unentbehrlich mürben, als

bie obengenannten mafjren SSeburfniffe, namlid)

al6 bie jum 2eben6unterl)alt notfjmenbigen Qfc

maaren, ©etranfe, Äleiber, Neuerung unb 2Bof)*

nung.

SBtr mieberfyolen e6 baf)er : 3(u6 bem 9Bunfd[)e

unb bem SSejfreben, baSjenige }u erlangen, ma$

für im Sflenfcfyen t?on reellem ober ibeellem

Saugen ift, entfpringt aller 23erfe$r ober $anbel,

?n>ifcfyen Nationen forool, als jmifcfyen SnbioU

buen; unb e6 fcfyeint unbejfreitbar , ba£ bie (5r*
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jeugntffe ber ßrbe tmb ber Snbufirie im 2flfge;

meinen alle ©egenjfanbe unfereS SSeburfniffeS,

mithin aud) unfereS $anbelS, liefern muffen.

SBenn eS nun auty fdf>tx>etrlicf> ju erwarte»

tji, wie wir fcfyon frufjer angebeutet ^abeit/ baj*

bie Surpen eine allgemeine ^anbete« unb ®e*

werbS; greifet geflatten werben, weil ffe feiten if)

»a^reS eigenes Sntereffe fennen, fo folgt bodj

barauS feineSwegS, baß ntefit bei ber Regierung

eines betriebfamen SSolK gewiffe feffe ©runbfag

befolgt werben fotlten; unb folcfyer ©runbfage er-

lauben wir un§ einige f)ier aufzuführen tmb ju

erörtern.

§. 5. ©runbfafce ber Verwaltung für ein betrieb;

fameS 83olf.

SBenn ber Ertrag beS SanbeS üermeljrt »er«

bm foll, fo muf biefeS buref) Sftenfcfyen unb

Sf)wre *) bearbeitet werben. GS t|i ba^er $PjKd&t

unb Sntereffe beS &taat$ , bie gortpflanjung ber

SSWenfc^en unb Spiere su beforbem , unb bie üer-

fd>iebenen Älaffen berfelben nad) tyren Gtgen;

tf)umlicf)!eiten ju ernähren unb.ju pflegen.

*) Beasts, worunter f)itt iniUfatibm fyauä* unb &tfi*

ö«d ju t>erttef>en ttl.
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33etriebfamfett felfte in allen ©eftalten, in

allen gatlen unb auf alle SBeife geforbert unb

gcfd)ugt, £ragf)eit bagegen auf jebe nur mögliche

SBeife hintertrieben treiben.

2ftle8, rcaS lebt, bebatf be$ Unterhalt! Un^

ter&att fpjlet StwaS. Söer betriebfam iji, bringt

irgenb Qttwat $ert>or unb bihatyt buref? feine Ar-

beit einen (Srrfafc für feinen Unterhalt. Sc iji

bafter feine Saft, fein Srucf für bie ©efellfd&aft.

£>ie fragen aber ftnb für ben <&taat nichts am
ber6, als nid?t ju t>ergütenbe Unfoffot.

66 fann feinem Sweifel unterworfen fein,

bafj jebe 2Crt ber 35efd;aftigung , weldje, audf) bei

öfterer Unterbrechung , ofme 9?ad;tl)eil betrieben

werben fann, jebe 2Crbeit, bie mehrmals an ei*

nem Sage begonnen unb an bie ©eite gelegt

werben fann, ofme barunter ju leiben, wie @pin*

nen, ©triefen , $8tUn it., fef)r t>ort^etl^aft für

ein Sanb fein muffen, weil babei bie mutigen

®tunbtn f bie im Familienleben, jwifcfyen ben

gewöhnlichen unb nottywenbigen S3efd)aftigungen

ber Srauenjimmcr, taglid) fcorjufommen pflegen,

wie j. 83. jwifd)en #uf|M)en unb grü^jiöcfen,

jwifcljen bem grityfiätf unb btn SBorberwtungen

jum SttittagSeffen it., alle nßfcltd) aufgefüllt
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weben fotfnen." ©te ©umme aller tiefer 38t*

tf)etld)en ijl im Saufe be$ 3al>reS fef>r brteutenb,

weftyalb e6 aud) in tiefer S3ejie&ung fef)r fjeilfam

ijl, ter gottttd>ett 83orfdjrift }u folgen: ©ammlet

bie fSrocfen, baß nidfjtS verloren gefye. SSerlorene

Seit ijl verlorener Unterhalt unb bafjer verlorener

©d?a&. SDuindje gamilte f;at turd) SSemtfcimg

folcfyer müßigen ©tunten unb 23ierteljfrmben in

einem 3af)re viele (Sllen 2etnewanb gewonnen»

66 war ein fd)one§ SBort, ba§ ein Äaifet

von ©&ina fprad): »3d) Witt, wo moglid), fei-

nen SWußtggang in meinem Sveicfje bulben-, benn

wenn ein 9}?enfcb mußig ijl, muß tafur irgenb

tin unterer junger unt Aalte leiben.« ©er

©inn tiefer SBorte war, nad) unferer Meinung,

ba$ bie Arbeit, welche jeter dinjelne bem

Staate fcfyultig ijl, von bem Sftußigen aber ver*

faumt wirb, naturlid) ten unteren anfjeim unb

jur £a|l fallen muffe.

2ltfe$, wa$ baju beitragen fann, turd} nufc-

lid)e Sfjatigfeit irgenb 6twa6 bem Sanbe abjuge*

winnen ober ju
7

verfertigen, womit antere 9?a*

tionen verforgt werten fonnen, follte moglid)j!

beforbert werben; unb mnn e$ in einem Sanbe

an SWaterialien fef)lt, um bie S3ewof)ner }u be-
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gen, fo feilten ade SD?tttet angewanbt wet^

ben, ba6 gediente ^erbeijufcfyaffen. ©olb unb

©über , biefe Seiten be$ 3?eicf)t£um$
, fmb bei

weitem nicfyt fo nufctid), als ©toffe sum SSecars

betten, unb e6 ijl offenbar t>ortf)eityaft , biefe fuc

jene einjutaufc^en.

£)a6 ffnb, unferer Jfnfidjt nadf), umtnu

ftoflid) nötige ©runbfa&e, bie eine weife 9f^

gterung ifjren 33efdf)luffen sum ©runbe legen

raup.

SSon Sßielen ijl es als eine wrtcefflicfye unb

notywenbige 2Baßreget geprtefen werben, ben

SSerbraucf) ber ßrjeugniffe frember Sanber für

ibeelle S3eburfniffe ju erfcfyweren, befonbera wnn
fte nicfyt gegen ©rjeugniffe unb gabrtfate be$ et*

genen SanbeS eingetaufcfyt werben fonnen. 9?a$

bem $auptgrunbfafce ber 4)anbet$fret&ett fonnen

wir eine folcfye SD?apreget nicfyt gut fytfm-, bmn

unfehlbar wirb ber Supuriofe fotdje frembe ©rjeug=

niffe wrbraucfyen, unb ber, feinen ©ewinn Der*

fotgenbe, Kaufmann wirb fte if)m tterfcfyaffen

;

ba$ werben Grinfuftwerbote ober fdfcwere Solle nie

t)erf)inbem. $Qmn wir jeboef), für einen 2lugen*

Mief, ber fie^re beipflichten follen, fo bewerfen

wir, ba$ e$ nur ein Sföittel geben mochte, bm
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©ebraucfy au^CSnbtfd^ci: SBaaren mirftid), in 2ft*

nafyme gu bringen, ndm(idf): tie Grntbefjrung ber*

felbcn unter ben Steigen unb ©rofen be§ Sam

beS jur 2J?obe ju machen«

SBernt mir bie ©ad^e Hat burcfyfdfjauen , fo

mochte e6 faum mogttdf) fein, ofcne SSetrug ober

9taub bie {Scjeugniffe frember ganber. auf eine

anbete Sßetfe $u erhalten, aW burd) Grintaufcf)

gegen bie $)robufte be$ eigenen £anbe$ ober ber

eigenen SSetriebfamfeit. SBenn mir ®otb- unb

©Uber^SSergmetfe beft^en, fo fonnen (Selb unb

©Über (Stseugniffe unfeteS 8anbe$ genannt »er-

ben; wenn wie feine beft^en, fo fonnen mit

biefe eblen Sttetatfe nur erhalten, inbem mir bie

Grtjeugniffe ober gabrifate unfeteS 2anbe£ bafur

Eingeben, fabelt mir ft'e für bie (enteren er&aU

Un f fo ftnb ffe nichts anbetet, aW biefe 6rjeug?

niffe fetbjt in einer anbeten ©ejTalt, bie mir nun,

menn unfer SpanM e6 etfotbett unb unfete an-

beten (Stjeugniffe nid>t paffenb ba§u ftnb, als

£aufci)mittel für bie Srjeugmfie eines anbeten

SanbeS Eingeben fonnen, melcfyeS un$ liefert,

n>a6 mir beburfen ober munfcfyen. <3obalb mit,

.bis $u einem unüerf)a(tnifmäßigen ©rabe, unfer

©olb unb <&\ibtt meggegeben f)aben, mirb unfere

HL 7
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SSetriebfamfeit Don 9?euem gefpotnt, me^c gerbet

ju [Raffen , um auf biefelbe SBeife lieber biefei--

bm SSoct^eife erlangen ju fonnen.

§. 6. SSetrtebfamfett tfl föc ben £anbel »td&ttßer,

als ©elb.

@6 ijl eine oft unb eifrig fcertbeibigte, aber

bennoefy irrige 8el;re, ba$ bie SBoblfeilbeit ber

Lebensmittel aueb bie SRanufafturwaaren tvof)(-

feil machen muffe, unb baß Ueberflufj an (Selb

juc gorberung unb ©Weiterung be$ $anbel$

fubre. SBir »ollen ju bereifen fucfjen^ bap S3eU

be6 nur burefy SSetriefcfamfeit bewirft »erbe.

Sie SSorfe^ung §at in ibrer Sßeia^ett t>er=

fugt, \>a$ bie 9)?enfcben tterfebiebene SSBege geben

unb Betriebene SSefdfjaftigungen fyabtn, unb ba$

bie Steid&en unb 2frmen bureb wrfcfyiebene reelle

ober ibeelle SSeburfniffe angetrieben »erben foilen.

@S grdnjt an bie Unmoglicbfeit, ba$ bie Sieicben

niebt ba§ Verlangen ober btn Söunfcb fyabm folk

un
f noeb mef)r ju befffcen, ober baf* bie 3(rmen

lieb ntdjt gej»ungen fublen follten, §u er»erben,

»as §ur S3efriebigung il)rer »trfltcben 35ebfttf*

niffe erforberlicb tjf. 5Benn bie ditifym fldj bie

SSefriebigung tym SBunfd^e üerfagen, fo nufct
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i&nen ber Sieidbtbum, fo fern ffe feinen ®ebraudj>

baoon machen, nicf)t metyr, als ba$ Sr$ in einet

üeriaffenen Sftine. SBenn ber 2frme burtf) bie

2trbeit eines SageS ftd> feinen Unterhalt für jnoei

Sage Derfdfjaffen fcmn, unb bie #alfte feiner

3eit müfig fffct, fo Iji er, wa&renb btefer mupu

gen Seit, für bie ©efellfc&aft mdjtS anbereS, als

em SKoncf) ober ein Ätfippel. SSenn baä 25er>

langen, feine SpaU ju vergrößern, ben Steigen

belebt, fo foirb er auf eine mbuftriofe SBeife fei-

nen ganjeit 9veicf)tf;um anroertben. SBenn ber

Mangel an SebenSmittefo bm iltmm treibt,

feine ganje Seit ju n&feltfyt 2lrbeit 51t üerroen*

ben, fo muß er not(nwnbtg burcfy feinen glei§

mef)r probuciren, at£ \vt\m er nur bie fyaltt 3eit

arbeitet. 25arau6 föetttt &u folgen, baß ©eroum

bie utfprünglicfye Sriebfeber, unb bvi§ S5e-

triebfamfeit unb ba$ Serlangen, bie 83eburfnifje

5U beliebigen, bie vermitteln ben Sriebfebern

alles 23erfef)r$ ober $anbcl$ ftrtb. Wit muffen

jebod) bewerfen, baß eine tr>al;rf)aft twife D\egie*

rung, fo rueit i>a$ aßgemeine 9Bof>l e$ gemattet,

jietS mn fo feljr bcmuf)t fein fotlte, für einen

reichlichen SJorratfy von Sebensmitteln 51t forgen,

rooburef) SJfenfrfjen unb Sbiere gefunb unh feaf*
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tf§ ermatten werben, alt bie SnbujWe ju tcfor^

bern ; beim biefe fann feinen guten gortgang fo
Un, ofme bie aus bem reichlichen SJoccat^ ber

Lebensmittel ertt>atf)fenbe Stvaft.

SDte unteren 9$olf$Haffen arbeiten in ber

Sieget mcfjt aus Lufi, fonbern aus 9Jot&. Söo$l*

fetlfjeit ber Lebensmittel macfyt ffe mutiger-, &a*

l)er rotrb bann weniger Arbeit Derricfytet, — bie

Arbeiter werben mithin mef)r gefugt unb ba(b

aucfy beffer btbafyt. Styeurung ber Lebensmittel

hingegen nötigt im Arbeiter, feine S^atigfeit

ju üerme^ren; bie nac&jle Solge bat>on ifi, ba$

mebr Arbeit üerricfytet wirb, als ber gewöhnliche

SSebarf erf)eiftf)t; unb bann ftnft bie Arbeit im

greife. Sfttt&m werben bie Grrjeugniffe unb ga*

brifate burrf) 2Bof)lfeilf)eit ber Lebensmittel teu-

rer, burdE) £f)eurung berfelben wohlfeiler *),

*) £>tefe, fo wie mehrere anbete 35emertungen in bte<

fem 3luffa$e, fmb in befonberer 25ejteJjung auf <£ng*

fanb gefctyrteoen, wo bie SSetrtefcfamfett eine Sftcftfung

genommen Ijat, bte feine$weg$ auf ben SBorttyeft be$

etttsefnett %xUi\ex$ berechnet Ol, wo vielmet)x ein*

jelne grofüe ^apitariften bte SBetrte&famfett t>on STau*

fenben $u tfjrem alleinigen 33ortJjeü: üerwenben. SDtefe

£aufenbe, bte au$fcWte#ftcf> t>on tfyrer Arbeit i>a$

ßeoen friften, tmb, be$ targfictjen £ol)ne6 wegen, nie

im ©tanbe ffob, etwas für t&r btyet Wer ober
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2Ba$ ben ©a& betrifft, baß Ueberfluj* cm

©elb jum SSoct^eil be$ #anbel$ unb bec SRanu*

fafturen gereiche, fo mufi jeber in biefem Sadje

IBetranbecte Riffen, bag bie SBönje, bie man in

bec Siegel unter bem 2(u6brucf (Selb ju wr|ie$en

pflegt, unb bie in jebem &taate eine anbere iß,

feineSwegeS als bie Sriebfeber beS S}erfef)r6 ober

$anbelS ber SBelt im allgemeinen betrachtet wer-

ben fann. ©olb unb ©Über in SSarren, ober in

ungefragten 5Ü?affen , fonnte ef)er bafur gelten,

ba fte, in $inftdf)t beS 2Bertl)eS, eine, weniger

als irgenb ettra6 2(nbereS, bem 2ßed)fel unter?

worfene SBaare ftnb. 3war fann auefy bie Sftunje,

im Umfafc beS «£anbet$, ju einer Sßaare gemacht

werben, fte eignet pdf) aber weit weniger baju,

weil bie einjelnen geprägten ©tuefe burdb ben be-

ftanbigen ©ebrautf) ftd) abreiben unb an ®ewid)t

verlieren.

SD?an fann bafyer behaupten, ba$ bie SD?un$e

eigentlich nur &on %l\\fyn fein fann als ein att*

für tfjre Ätnber 3« erübrigen, &fetöen bafjer fletl ö&*

fcangtg tjon tfyren 93 robFerren, nnb jvü Arbeit bie

einige 23efrfwftigiing unb Moffcr £e&eni«ttter$att t>ie

etnstge ^ofnnng ifl , ba mu? Stftüfigfeit ein <25enup

»erben,
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gemein anerkanntes 3J?af5, nad) welchem alle Ars

ten ton SBaaren ein* unb au^getaufd^t- werben;

unb gewiß ifi e$, baß bte £D?un$e nid&t $u ben=

jenigen £)tngen gejagt werben fann, bie allein

wn wabrem 9hifcen fmb. 9?un wollen wir an-

nehmen, bie gangbare fJÖiunje bejfe&e in nicfytS

aW Warfen ober 3al)lpfenmgen , unb jeber 2fo

beiter beft&e eine beliebige 2fn$a)f)l folcber SJJarfen;

wirb beßfjalb irgend eine Arbeit mit Grifer betrie-

ben werben, ober wirb me^r Arbeit t>erric$)tet

werben, als wenn burtf) bie Arbeit gerabe nur

fo tnele Warfen erworben werben fonnen, als

erforberlidf) fmb, um bie wirfliefen SSeburfniffe

bafur einjutaufcfyen? ©ewif nidfjt. 9?ur btö

Verlangen, unfere SSefcurfniffe ju beliebigen, fann

bie S3etricbfamfeit beleben, bm Raubet in (Sang

fe£en unb einen Ueberfluß an 3Wanufafturwaaren

(ober anbeten ßr^eugniffen) §u SBege bringen.

%l\<i)t$ beflo weniger ift eS bk tyflifyt ber

Regierung, Wiunim ober Warfen Don t)etfct)ie-

benen 2(rten unb ^Benennungen prägen &u laffen,

bamit, beim 2Cbfcblufl ber tjerfebiebenen Saufcfc

gefeftafte, baS Äejlbarfte aller Singe, bk Seit,

mcf)t tmnö&erwetfe t>erfd)wenbet werbe, 25et

vüd}üä)t ober geringe 93orratf) an folget $?unje
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fann abec nidjt ganj ücm SBillen einer 9?egie-

eung abfangen, fonbern wirb mit bebingt burdf;

ben allgemeinen Umtauf unb ©ang be3 $anbet$,

noetd^er , ebne 9Zacf)tf)eit, bie Sttunje jui: SBaare

ma^en fann
5 fo wie man jugeben muf, bap bie

eblen 2BetalIe ; au$ weisen folcfye SBfinsen fcaupt*

fadbüd) verfertigt werben, nidfotS anbereS ftnb,

als SBaaren, bie au§ Sanbttn, wo 23ergwerfe

ftnb, t>on anberen, wo foldje nidjjt ftnb/ gegen

einfjeimtfcfye @r$eugniffe ober gabrtfate emge«

taufest werben.

§. 7. SSon (Stlbermünsen unb bem $u geringen 2Sot*

rat$ baüon.

35er @a|, ba|5 bie 9Bof)[fa^rt eines Staates

baüon abfange, all fein ©olb unb ©Über, in

SSarren ober fDiunjen, für ftd) ju behalten, be*

ruf)t in ber Sfyat auf fefyr engherzigen ©runb*

fafcem 2iüe Otepublifen , bie mir fennen , waren

weife genug, nicfyt fo ;u benfen. ©panien, biefe

grofe ©Überquelle , f)at in neuerer Seit mit aU

lern Stecht bie 2fu$fubr be3 ©ilberS gegen eine

2ibgabe $*ftattit, wie e3 bie ßngtanber mit ifc

- rem 33lei unb Sinn machen ; allein aud) Dor bie*

fer Erlaubnis tonnten- bie ©trafgefe|e in ©:pa*
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tuen bie 2(uSful)r nicfyt t>erf)inbern ; benn ba$

©Über war eine 5Baare, welche tiefet Äonigreid)

für bie tym fef)lenben Grrjeugmffe anberer Sauber

{jinjugeben genötigt war.

SBenn e£ Spanten unb *Portuga(l gelungen

wäre, xi)u tfjericfyten ©efefce, um, rote £ocfe fagt,

ben Äucfucf emjufperrett, burd)$ufu$ren, unb all

if)r ©olb unb ©Über für ftd) ju behalten, fo

ttjueben tiefe SWetalle gegenwärtig nicfyt viel mef)r

wertfy fein, al6 SSlei unb Grifen; fo fef)r würbe

ber Ueberfluf ben SBertf) verringert Ijabem 5Bir

fefyen alfo , wie unverjldnbig folc&e @efe|e jtnb.

Hbtt unfere eigenen $Pro&ibttfo* unb Stejlriftfos

©efe§e, bie angeblich in ber tf&fu&t gegeben wer?

bm ftnb, um aus unferem $anbet mit bem

2(uSlanbe einen Ueberfcfjup in ©elb ju erzielen,

unb bie ©efe&e, welche ber $ftot$wenbigfeit ber

ÄuSfu&r tiefet ©elbeS vorbeugen follen, woburefy,

wenn (te öolljlanbtg ausgeführt werben fomtfen,

mit ber wacfjfenben SRafie beS ©elbeS ber Söertf)

beffelben vertydltnifmdfiig ftnfen mufte; — biefe

©efege, meinen wir, ffnb im ©runbe nicf)t bef;

fer, als jene ©panifd&en ßbifte, — SSerfe^rt^

Reiten von berfelben ©attung.

3n ©rofbritannien tjl, im SSergleid? mit
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ben fftacfybarfiaaten , eine, im S5erf)altniß jum

©olbvorratfy, $u geringe Quantität t>ott ©ilber*

munjen in Umlauf, fo ba$ tiefe notf)wenbig jur

SBaare werben muffen, unb jwar nirfjt nur für

bie 2Cu$fuf)r, fonbem aucf) im Sanbe für bieje-

nigen gabrtfen, in benen Silber verarbeitet wirb.

SSBenn eö in größeren/ ungepragten SBaffen lie*

gen bliebe, würbe ba$ fcfron weniger ber §all

fein. SD?an fonnte aber bie Sadie leicht wr^in-

bcrn, ofjne trgenb einen 9?ad)tf)eit für ba$ ^Pu*

blifum, unb cf;ne bie bi$f)er gültige *Probe ju

anbern, roa8 nie gefcr^en füllte. SWan brauchte

namlid) nur gu verfugen, baß, anjlatt jwei unb

fecfoig, wie btöber, funftig fünf unb fedfotg

Sd/iUing Sterling au$ einem $Pfunb probeljalti-

gen Silber* gefdjfogen werben follten. £ocf)

muffen wir bemerken, baf audb bann bie 2fufc

fu^r ober ba6 Grinfdjmeljen, mit einem SSorte:

ba§ jur SSaare werben beS Silber* burdfj feine

©efefce ju verfyinbern fein bfirfte, fobalb e* burdf)

außerorbeutltdjen 83ebarf fo im 2Bertl)e freigt,

baß e$ aud) jum greife von fünf unb fed)jig

Shilling per $)funb ncd) mit 23ortl;eil au$ge*

fuf)rt ober in ben gabrifen verarbeitet werben

fonnte.
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§. 8. S3on anUten Funsen unb §)apiet:gelbe.

Sie galfcftmunser ^aben, mit bem Riftto,

gelangt ju werben, eine 2ftafregel auSfmbtg ge-

macfyt, beren #nnafyme, nadf) unferer Sfteinung,

t^eitweife wenigflenS, \>tn Regierungen empfohlen

ju werben üerbient. @ie prägen Heinere ©über?

munjen son fo geringem ©efcalte, bo$ fte gcf>rt

unb tnerjefyn *Procent unb noef) mefyr babei ge^

winnen, unb fegen biefe in Umlauf. 25a§ folcfye

leichte Funsen, obgleich ba§ $)ublifum bamit

betrogen wirb, bennod) Don 9lu%m ftnb, liegt

am Sage. Sie Regierung wirb natürlicher SBeife

alle6 Sftoglicfye tfyun, um biefe offenbare @pi|=

buberei ju e'ntbecfen unb ju t>erf)inbew. Äann

man nun einerfeitS verlangen, baß ba§ fyuMU

fum bie £ajl btefeS S3etruge3 tragen folle? Unb

boefy wirb baffel6e anbererfeitS jum ©ebraudfje ber

ungefe^lidEjen SKunje gleicfjfam gejwungen, im

fofern fein 23orratf) Don gefefclicfyer ^Jlun^ fcor*

fcanben iji. £)a$ e$ in ber SSftacfyt ber Regie?

rung fiefye, ba$ oben erwähnte unrichtige Skr*

tyaltniß ber 6tlbermünse ju üerbeffern, ober mel*

mefyr ba§ richtige 25erf)attni^ wieber fjersujMen,

fann feinem Sweifet unterworfen fein; ob aber

bie ©taatSfaffe ober jebet Sinjelne
#

ber eben im
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SJeftfce fetter SWunjen ifl, ben SSerlufr bea Um?

prägend tragen folle, ba$ mochte titelt fo leidet

ju entfcfyetben (ein; ba man mit ©runb fagen

fann, bafi jebe ^Prtoatperfon e$ in ttyrer 3J?adf)t

tyabe, irgenb eine Sftunse, bie ba$ gefe&lidE) 6e?

jltmmte ©ercicfyt ntd&t f)at, ju nehmen ober nicfyt

ju nehmen. SBer ffe nimmt, tf)ut ba3 ju fei?

nem eigenen ©ctyaben, unb mufi bie Solgen tra?

gen. dagegen aber lagt ffdf> lieber anfuhren,

ba£ eine unüerfyaltnifmafng geringe 2fnjaty( gefegt

lieber ü^unjen fcortjanben t|f , unb bap e3 aufer?

bem fafl unmöglich fei, im Umtauf ber (eisten

Sttunje ju t)erf)inbern, ober baf biefer Umlauf

röenigtfenS nidfjt wr&mbert werbe. SSlan n>irb

melleicfjt einräumen, ba$, ba ber ©ebraud) ber

SDfunje jum öffentlichen SBof)l benimmt ifl, je-

ber SSerlufl, welcher entroeber burci) 2(bnu|ung

ober felbji burdb Seilen an bm ÜÄunjen entfielt,

baburd) lieber gut gemalt werben fotfte, ba$,

naä) Verlauf einer bestimmten Seit naefy ber

Prägung, bie in Umlauf befmblicfyen Sftunjen

eingeforbert unb jum 9?ad)tf)eil ber ©taatSfajfe

als vollgültig in (Smpfang genommen mürben.

5Bir nuffen fef)r t»o$l, welcf) ein weites Selb ba-

bürcö aüm benjenigen eröffnet werben fonne, bie
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gut« SKunsen abfeilen ober $u letztes ©elb pra?

gen, fmb aber au<$) bec Meinung, ba£ biefem

Uebel in bebeufenbem ©rabe abgeholfen werben

fonne, wenn üon 2Cnfang herein bie rechten

Sftapregetn bawiber ergriffen Würben.

@3 fc^eint uns nic^t unpaffenb, f)ier ju er^

tvafynm, ba§ e$ gleichgültig fei, ob ©über ober

©olb al6 dlotm jur SSejtimmung be$ ©el)alt6

angenommen werbe; bod) fdjeint e6 uns ba3

Stfaturlicf) j!e , bei biefer 5Baf)l bem feltenften unb

foffbarfien SWetatle auc^ l)ierin ben SSorjug ju

geben.

Tupfer ifi unfireitig audfj ganj geeignet ju

ÜKunjen, wenn es in paffenber Seinf)ett xmb

tjertyaltnißmaf ig * nötigem ©ewicfyt ausgeprägt

wirb. £>er 9ht£en wirb ftdE> aber auf hm tUU

nen £aufcf$anbet ber Snbbibuen befcfyranfen,

unb mefyt, als baju erforbertidf) ifi, follte nid)t

geprägt werben.

2>r Umlauf be£ $apiergelbe3 ifi öon großem

9lu%tri f weil baburcfy bebeutenbe Seitetfparung

moglid) wirb , unb biejenigen , welche fonfl nichts

ju tyuti f)aben, ate SRättjen §u jaulen unb $u

wagen , anberwettig mxb nu&lid)er befdfjaftigt wer~-

ben fonnen, fobalb man im ©tanbe ifi, mit ein
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paar Herne» ©tucfcfyen tapfer eine grofe Bal-

lung ju machen. SBer ^apiergelb auSfletft/ mu§

natürlidf) fo Diel in SSeftfc Reiben, als erforbetlidj

tfi, um baffelbe f
bem barauf bejeidjneten SBert^e

nad), etn&ulofen. Unb fann man mit irgenb ei-

ner: SSRunje meljr bejwecfen, als ben barauf be*

jeicfyneten SSertf) tmrHtdb bafur erhalten j« fon*

nen?

Äetner ^Regierung ifl e3 moglid), ben Um*

fang beS Rapier = ÄrebitS, fceffen bh Untertanen

ju ifyrem SSerfebre bebuefen, ju befcfyranfen ober

?u beflimmen. dbm fo gut fonnte e$ einec 9te

gieiung einfallen, ©efe|e üorjufdf)reiben für bie

Operationen unb bem SSertrauen einc6 jeben (Hin?

Seinen , Ui feinen 4?ftnbel$gefd?aften fe^fr - ~*e

Leitung eines jeben fcfjeinbaren UebelS, ba$ bau

au$ entfielt, mu£ bem natürlichen ©ange ber

Singe an&eim gepeilt bleiben.

§. 9. S3on SBed&feln.

2)a naef) unferer 2fnftd>t einige ©runbfdge,

in SBetreff be§ SffiefenS ber SBedEjfel, auf eine h*

rige Söeife bargefMt, anbere aber neuerlich auf*

gejiellt soeben fmb, bie nur baju btenen fomten,

bie ©acfje nodf) bimfier ;u machen, fo trollen



158 UcUv £ani>er$' utih ©taat^tff^nfctjaften

nur F^ter in ber Äurje einige ba^tn gehörige, um
fever Meinung nadf) t>on fel&ji einleucfytenbe,

©runbfa^e sufammenfaffen.

£)aS 5ffierf)felgefcf)aft , sttifcfyen einem Sanbe

ober einem Srte unb einem anbem, befielt in

golgenbem. Srgenb Semanb f)at von einem be*

Stimmten Srte eine ©umme ©elbeS gu ermatten,

unb baf)er einen Sßecfyfet auf biefen Set auSge*

jMt, ben er ju verlaufen tvunfcfjt; ein Ruberer

fotl ©elb bafyin fenben, unb fommt bej^alb mit

Senem uberein, tfym ben SBedjjfel abjufaufen.

ßr erfjatt il^n ju einem vorder bestimmten greife/

welker ber Gour6 be6 2Betf)fet$ ijl. 9D?it biefen

SBecfjfetpretfm Defalt ftd&^ , tvie mit \>m SBaa*

renpreifen. SBenn auf bem ©elbmarfte Sftangel

an Sßecfyfetn ifl, ftnb fte treuer, mnn Ueberfluf

\)a ipt, ftnb fte tvof)lfeil.

SBir galten e3 für uberflüfffg, un6 f)ier über

bie verfcfyiebenen ßourfe unb Benennungen ber

SBecfyfet ju verbreiten, tvie fte burefy ©etvoljnfyeit

fejtgejMt korben ftnb; \>a§ ivirb auf im @$u*

len geteert, ©nige 5Borte aber mochten an ity

rer ©teile fein über bie irrige £e$re, baf burdf)

©efe&eemacfyt ein bestimmter, unveranberlicfyer

5Becf)felcour$ stvifc^en bm verfcfyiebenen ßanbern
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fejigejlellt werben follte, um ben laufenben SSertf)

ber SBedfjfel eben fo beftanbig gu machen, wie

ben ©etyalt ber Sttunjen.

SBtr fyabm weiter oben fcfyon angebeutet; ta$

ber SourS ber SBedfofeljatylungen nad) UeberfTup

ober SSebarf ftd) richten muffe; unb, genau er-

wogen, würbe biefcr @runbfa§ juc S3ejftmmung

be6 ganjen SSw^aftniffeg ausreichen; wir wollen

aber nod) ^ihjufagen, baß feine menfcfylicfye S7?ad)t

im SStanbe fei, bie fajl unjctyltgen gluctuaticnen

im ^anbet im SSorau6 ju beurteilen, welche

balb in birefter, balb in inbirefter Sffieajfelwir-

fung jwifdjen ben mfdjiebenen Sanbern begriffen

fmb; baß mithin aui) fein (Staat unb feine Re-

gierung ftd) anmaßen fonne, bie greife wr&ec

ju bejlimmen, welche entweber für bie laufenben

SBecfyfet ober für bk aufc unb emjufu&renben

Sßaaren bejaht werben fotfen. 3n betreff ber

ledern wollen wir eine 2fu$na&me geffatten für

biejenigen Tfrtifel, bie nur aW ©egenjrdnbe eines

SD?onopot$ in ben $anbel f^mmen; allein ba§

begrunbet feine 2fnwenbung auf tm 2?erfef)r im

^((gemeinen, ju beffen 83eforberung (m§ nicfyt

oft genug wieberfjolt werben fann) Sretyeit unb

©icfyer^eit wefentlicf) not^wenbig ftnb.
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Grine anbete t>ortreff£td>e ße^re , t'ber mlfyz

bie £f)eoriflen ftcf) mit Eifer ju verbreiten pfle=

gen, tp bie, ba£ ba£ 93erl)dltni£ be6 SBecfyfel-

courfeS jmifdben &ivei Sanbern, ober ber Umftanb,

ob berfelbe in bem einen ober anbern über ober

unter $)ari jM)e, fietS nn ffcfyereS Seichen ab*

gebe, ob ber rceqtfelfeittge $anbet vorteilhaft

ober unvorteilhaft fei. @3 mu£ notljwenbtg ctn-

gerdumt werben, bafj im ^anbet nichts Eingege-

ben tvnrb, ofyne eine verhältnismäßige 93ergutung

ober 6ntfd)abigung ; ba$ 3ftaß ber ledern aber

tjl gtrtfcf)cn bm verfcbiebenen Sdnbern fo ungleich

«ttb verdnberlitf?, baf? es gerabe§u immoglid) ij?,

einen allgemeinen tyunU gu ftpiren, von welchem

aus bie Beregnungen mit ©irfjerfjeit geführt

werben fonnten. SBenn bafyer aud) ju irgenb

einer Seit ber getvofmlicbe SBecfyfelcourS me$r al$

ein paar 93rocent jleigen ober falten follte, fo

fann ba$ auSfcbliefUidf) auf zufälligen ^anbel^

^onjunfturen berufen, unb burcfjauS jtt feinem

anbern ©cfyluffe berechtigen, als ba§ ba§ S3er*

fjdltmß beS gegenfeitigen $anbel£ für ben 2(u*

genblicE gunjlig ober ungünjttg jiefje, rcaS je*

boefy im allgemeinen von gar feiner S3ebeuttmg

ifi, ba eine eben fo jufallige Äonjunftur fefct



un& 2tt«tfd)en« anfc SBolUm^te. 161

fcfynett triebet ein entgegengefegtes 33erf)altni£ be-

liefen fann. 2(Ue für Die Sauer berechneten,

Folgerungen aus Umffdnben, bie, if)rer 9?atur

nad^, einem fortwafyrenben SBecfyfet unterworfen

ftnb / finnen nur baju bienen, in 33erlegenl;eit

ju fegen unb irre .ju fuhren.

SBaS ben #anbel im allgemeinen betrifft,

fo glauben wir, baf unfere ©runbfa&e für alle

Nationen gültig ftnb , unb baf)er t>on allen 9?e*

gierungen beamtet werben follten. SBtc wollen

un$ tUn fo wenig in SiSfufftonen über jeben

einseinen ^Punft einlaffen, als eS unfere 2(bftcf)t

iß, biejenigen ©runbfage genau su prüfen, auf

welchen im allgemeinen bie Monopole berufen,

S5ap bie SBeiSljeit ber Regierungen jebe naefy tie-

fen ©runbfagen in 2Sorfrf)lag gebrachte SSerorb*

nung mit ber größten ©enauigfeit prüfen nrib

wagen follte, um jur Ueberjeugung ju gelangen,

ob biefelbe mit bem allgemeinen SSeffen uberein-

fiimme, — baS fcfyemt ftcJ> t>on felbji gu x>ec=

flehen, ©cfjon @alomo f>at gefagt, man folle

bem Äaufmanne in Setreff feines ©ewinneS feu

nen dlatfy erteilen. 2)abei fonnte er wof)l nichts

3(nbereS im ©inne fyaben, als bm 35ortf)eil ber

Saufleute felbfJ, ber — wir wieberfjolen eS noefc
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malS — fletS bie Sriebfeber if)rer ^anblungen

fein muf?. 9ftc&t3 befto weniger feilte ftcf> bie

^Regierung von einem 3eben fpeciette 2(u8funft ju

t»erfdE>affen fucfyen, nidfjt nur von folgen, bte ge*

gennoarttg nod) ©efdjafte treiben ober in befon*

beim 4)anbel$jwetgen mterefftrt waren, fonbern

auefy fetbjl von bmm, welche bie <2?atf)e nur

tfjeoretifdf) unb fpefutativ unterfuäjt ^aben.

3m Allgemeinen wäre e$ vielleicht ba$ £3e|?e,

wenn bie SKegterung ftd) gar nicfyt in bie S?ax\;

belSs Angelegenheiten mifcfyte, fonbern ftdf) barauf

befcfjranfte , allen #anbel ju befeinden, unb if)tt

feinen ©ang ge$en ju laffen. S)ie meijlen @e*

fe|e , SJerorbnungen , <&tat\\tm , ©bifte , $>la*

fate 2C, t>te von Parlamenten, Surpen unb

<&taai$i)t1)Qi\)zn gut Stegutirung , Seitung ober

SSefcfyranfung be$ #anbel$ verfugt worben fmb,

waren, unferer Anficht naefy, entweber politifd)*

§ef)lfdbuffe unb SJerirrungen, ober, unter bem

SSorwanb ber ©emeinnugigfett, von flauen

Äopfen gu if)rem *Pivatvortf)eile erfcfjlidfjene ÜBaf*

regeln. 2(1$ ßolbert einige alte fluge Äaupeute

in granfreiefy befragte, was er tl)un fonne, um
ben *g)anbel ju beforbern, gaben ffe if)m, nad)

vorhergegangener SSeratyung, bie fur^e Antwort:
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(roa$ tt>ir trollen); unb ber äfjnlidie @ufc pas

trop gouverr.er: nicfyt ju Diel regieren; unbet

toot nirgenbS eine richtigere ^(nttenbimg, als in

SSejug auf bm Spanbtl. <Sefyr rounfcfyenSrcertl)

fdjeint eS bafyer, ba$ ber $anbel jtüifd&en allen

£anbern ber SL*elt-fo frei ivare / al$ jnoifd&en ben

t?erfd)iebenen ©raffdjaften ßnglanbS; bann tour*

ben 2(Ue, l)inffd)tlid) ber £eben^2Cnnetymlid)feiten,

burd) roed?felfeitige 5fttttf)ei(ungen gewinnen. Sie

Nationen mürben ftcf) baburdf) eben fo wenig su

©runbe richten, als jene ©raffdfjaftw burd) if)*

ren freien SSerfe^r e$ tf)im; unb in ber S&at

burd> ^anbet, wenn ba6 äJerfjattnif beffelben-

fcfjeinbar aud) nod) fo ungunßig war, tjt nod)

nie ba6 3Bof)l einer Station untergraben worben.

25ie ©nfufjr wunfcfyenSwertfjer SujjuSartifct

wirb uberatt jur S3etriebfamfeit anretjen, unb

mithin 5Bo^)lpanb unb Ueberfluf hervorbringen.

SSo bagegen nur bie notfjwenbigen 83eburfniffe

Derfauft werben burfen, ba werben bte SKenfcfjen

nid)t mef)r arbeiten, als jur ßrlangung biefer

erforberlid) ifi.
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16. ttibw ben @d)tetc^t)anbel unb btc

*>erfd)tebenen 2£rten beffelben.

®m ®<fymUn an ben Herausgeber ber 3ettfd()rtft:

London Chronicle *).

Sftein $err!

6$ giebt t>iele Sftenfcfyen, bte gern für wf)U

Cicfje ßeute gehalten werben motten unb ftcf) wol

gar felbfl bafur galten/ unb bennodf) in einjelnen

fünften gegen bie . Ötecfytticfyfeit ftcfy Derfunbigen,

inbem fte, balb einer fyerrfcfyenben 5D?obe wegen,

balb au$ blcfem SeidEjtfmn, bie ©ebote tiefer

Sugenb übertreten; fo ba$ fte nur tfyeilweife,

niü)t im allgemeinen , red>tltd^> genannt werben

fonnen. ©ner 5. 33., ber e$ tjerfcfymcfyen würbe,

ben 2(nbem im Raubet $u übervorteilen, macfyt

#d) melleicfyt fein ©ewiffen barauS, if)t\ bann

unb wann ein wenig beim Äartenfpiel gu hinter-

gehen; ein 2fnberer bagegen, ber beim Äartem

fpiei bie ftrengfte Sieblicfyfett beobachtet, freut

*) 9Ut$ bem London Cinonicle t)om 2a. 5ftüt>emt>er

17Ö7, tt&gefcrMdft in Posthuinous writings of B, F.
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fiel) laut, wenn er einen 2fnbeten im spfetbes

fjanbel betrugen fann. allein e§ giebt feine Itxt

üon Unreblicfyfeit, tx>etcf>er ft'cfy Seute t)on übrigens

unbefcfyottenem @f)arafter leidster unb öfter fdfjut

big machen, aU ber Betrügerei gegen bie 9fo

gierung, inbem fte bie Grinfunfte berfelben, wenn

bie ©etegen^eit ftdf) bathkttt, buid) ©ctyletd^an*

bei fdbmalern, ober tiefen baburdE) beferbern, baj?

fte hm Schmugglern if)re Söaaren ablaufen. 9?oc^

t)or Äurjem warb tef) auf biefe Betrachtungen ge-

führt, aU iü) $tx>et Scanner t?on unbefcfjoltenem

9Jufe über ein Keines £anbgut fprecfjen fyottt,

welcfyeS ber 6ine laufen, ber 2fnbere »erlaufen

trollte. Ser £e|tere bemerfte in feiner TfnpreU

fung auSbrucflici) bie gunjftge Sage be« #ofe$ am

SDfeereSufer, in einer ©egenb, wo @cfyleicl)f}anbel

getrieben werbe, wo e£ mithin ntd)t an ©elegen«

fyeit fef)le, lofffpielige ©egenjlanbe be$ bauSlidfjen

S5ebarf6, toie Sfyee, Kaffee, ß^ofolabe, SBein,

<Spigen, ^ranjoftfdje ©eibenjeuge , mancherlei

Smbifcfye SSaaren ic, um swanjig ki§ breijng,

manche fogar um fündig §)rocent roof)lfetler ju

faufen, als man fte im Snnern t>on im Äauf-

leuten erhalten fonne , welche bie Solle bt%at)lm

müpten. 25er anbere eljrlicfye 5D?ann räumte
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ofyne SBeiterel ein, bap bie6 ein SSorjug fei, unb

hatte nur bagegen in erinnern, ba$ ber SBerfdu*

fer benfetbe« bei feinet gorberung gar ?u ^odf> in

2fnfdE)fag bringe. 58eiben fiel eS gar ntd)t ein,

e3 für fcfyimpjTicf) ju Ratten, ftcf) mit einem

©d}leidE>f)anbler emjutaffen, tt>enn man tion bie=

fem feine SSeburfniffe wohlfeiler bejiefyen fonne,

al^ auf bm gewöhnlichen SBege.

3u einer Seit, tt>o bie Saft ber National*

fd)Utb unb bie §ur Unterhaltung ber unentbehrli-

chen Saufe unb ©eemacfyt erforberltcfyen großen

Soften nicfyt nur bie gortbauer ber alten 2Cbga=

ben, fonbern audf) fyauftg genug bk 2Cu3fd)mbung

neuer notljig machen, fonnte eS melleicfyt t>on tu

nigem 91u%tn fein, tiefen ©egenftanb aus ei-

nem, bem 2£nfdf)eine nafy, noef) ungewöhnlichen

©eftc&tgpunfte ju betrachten.

£>a$ SSolf üon ©ropbritannien erfreut ft#,

unter ber glucflicljen SSerfaffung bkfeS %anbt§,

eine3 SSorred&tä, beffen nur wenige anbere $än;

ber ftcf) rühmen fonnen, ndmlicfy: ber 3Baf)l be$

britten 3n>efgcö ber @efe|gebung, welchem allein

bie Sftacfrt beiwohnt, bie lib^bm ju beffimmen.

SBenn baf)er bk Regierung für ba$ ©emein*

wof)(, für ba$ National -Sntereffe, für bie gm
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djerfjeit ber greifjeiten , be6 6igentf)umS, ber Sie;

tigtort unb 2(Ue$ befielt, t»a$ un$ werrt) unb

treuer iftr e$ notf)wenbtg cradf>tet, baß ja^rtt*

eine gemiffe «Summe burd) 2CujTagen, Sötte unb

bergleicfyen aufgebracht unb $ur S3eforberung jener

Swecfe an bie ©taatöfaffe entrichtet werbe; wie

wäre eS ba benfbar, ba$ ein rebltdjet SSJZann ju

biefem notfywenbigen 2lufwanbe md)t gern unb

willig [einen 2fntf>etX beitrüge? Mann er auf ben

Gtyarafter ber 9ieblid)fett 2(nfprud) magert/ wenn

er ber SBeja&lung feinet ItntfyttÜ, burd) Stft unb

33etrug, ganj ober tf)eilweife $u entgegen fud)t?

2ßa3 würben wir \>on einem Sftanne fagen,

ber 2(benb3 mit feinen $reunben im 5Birtf)^aufe

tafelte, 2tUe^ mit tfmen genoffe unb bann burd?

eine 2tfl terfudjte, bie 2fubern für if;n mit be;

!>a\)Un ju laffen, felbfi aber frei au6jugef)en?

SBenn ein ©oldjer, fobaCb man feinen SBitten,

bie-2lnbem ju fymtergefcen , entbecfte, unfehlbar

ein elenber SBidbt genannt werben würbe, —
welchen tarnen oerbient t>ann berjentge, welcher

bh unfehlbaren SSort&ette ber bürgerlichen <§e~

fellfdjaft genießt, unb bennod) ber @ntrid)tung

feinet rechtmäßigen (Beitrages ju bm <&taat&

beb&rfniffen, obgleich biefer burd) feinen eigenen
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Skprdfentanten im Parlamente bejltmmt iff,

bmä) eigenen @cf)leidE$anbel , ober äöerfe&r mit

anbeten Schmugglern, gu entgegen, unb feinen

Anteil ungerechter SBeife ben rebtic^ern unb

t)ietteidf)t weit beburftigem- Mitbürgern auftuburs

bm fucfyt?— SSietfeicfyt würbe ein foldjer SKann

mir fagen: er üeracfjte meine SSefcfyulbigung / er

benfe uicfyt baran, feine Mitbürger §u beeim

trächtigen, nur bm Äonig betrüge er ein wenig,

unb ber fonne btn SSerlufi wof)l tragen. 2)a$

tfl aber ein Srrtfjum. Sie ©taatsfaffe ifi nichts

AnbereS, als bie 9?ationalfaffe , beren ©nfom*

men jum 35e#en ber Station Derwenbet n>irb^

unb wenn, trgenb einer notbwenbigen offenttU

eben Angelegenheit wegen, eine Abgabe erhoben

wirb, bie, in golge be§ @d)leicf)f)anbel6, bie Der?

langte Summe nicfyt einbringt, unb nun, um
biefen Ausfall ju beefen, eine neue Auflage t>er?

erbnet werben mu£, fo ijl tiefe ledere, bie ei-

gentttdb für Anbere beja&tt wirb, mnn aueö if>r

SSefouf für btn einzelnen noefy fo gering wäre,

tbrem SBefen nafy ntd)t3 AnbereS, als eine S5eu-

telfcfyneiberei , weldEje t>on bm ©dfoletd^nbtern

unb beren S&etfne&mem unb Helfershelfern in?

birefte an tyren SKitburgern tterubt Wirt). @inb
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bte Schmuggler alfo etwas S5effere6 ober etm$

#nbere6, ate Safcfyenbiebe? Unb roa§ für ge*

meine, niebrige £>tebe ffnb e6, bte ftd) ntcfyt

fcfcamen, ©rofcfyen unb Pfennige au$ ben Sa«

fdjen if)rer Sftttburger ju flehen.

2BaS icf) aber eben fagte, fonnte, wibec mei-

nen SBitten, fo aufgelegt werben, als wenn id)

ber SKeinung wäre, ben .Konig $u betrugen/ fei

ein geringerer 93er(iop gegen bte 9ieblidf)feit , als

baS $Publi(:um ju betrugen, ©agegen mup id)

mW) üerwafjren. Äonig unb ^Publifum (tnb in

tiefem Satte nur tierfcfyiebene Dramen für eine

unb biefelbe ©acfye. SBenn wir aber aucf; ben

Äonig abgefonbert betrachten, fo wirb ba3 23er;

brechen nicfyt geringer-, e$ fann bem SRauber ntcfyt

§ur ^Rechtfertigung bienen, baf ber beraubte

rcid> unb baf)er btn Söerlufi ju tragen im <3tanbt

war. 25er Äonig bat tbm fo mel Ttnfymd) auf

(Serecfyttgfeit, als ber geringste feiner Unterta-

nen; unb infofern er in ber Qfyat ber gemein*

fame SJater -feinet 23olfe$ tft, fo trifft benjeni-

gen, welker tyn Utaubt, ber §lud), welchen bie

Zeitige ©cfyrift gegen bm ®o^n auSfpricfyt, »wel-

ker feinen SSater bejliefjlt unb fagt : ba$ fei mcfyt

©unbe. cc

III. 8
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@o mebrig aber ber @c&leid?banbel a\xd) iji,

fo fetyen wir bocfy taglicfy, baß 9>erfonen t>on

©tanb unb Söermogen, be6 fteinjien S3ortf)eitö

wegen, ft<^> btefer Untugenb fdjutbig machen.

@d)amt ftcfy wot eine £)ame, einen tfyr befann-

tzn Spmn ju b\ttm
f

if)t, wenn er &on feiner

Steife in6 linüanb tyeim fomme, ©eibenjeug ober

©pifcen au$ Sranfreicf) ober SSrabant ein^u*

fcfymuggetn? <3cl)amt ftdf> wot ein ^err, einen

folgen Auftrag anjunefjmen unb auszurichten?

9li<i)t im ©eringfien; unb nod) obenbrein fpre-

efyen SSetbe ganj offen baüon , felbjl im S5eifein

tfnberer, benen fte, burcf) biefe SSetrugerei, in-

birefte baS ©elb au$ i>m Saften flehen.

Unter anbern Sweigen beS Staats = Grinfom-

mens ijl audf) ber ßrtrag beS ^PojlwefenS, burc^

ein neues ©efefc t
jur SUgung ber (StaatSfcfyulb

bejiimmt worben, unb nur bie ^artamentSglie*

ber unb einige wenige <3taat$btamtt fyabm baS

$)rttritegium ber ^Poftfreifyett begatten. SÖBenn tr-

genb ein 33uef, ber nicfyt t)on biefen Ferren

felbjt, ober in tyren Angelegenheiten getrieben

warb, burd) fte pojtfrei gemacht wirb, fo xft ba&

eine ^Beeinträchtigung ber ©taatS^ßinfunfte, eine

Ungerechtigkeit, welche fte baburd) 51t Der^eimli^
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d)en fud&en muffen, baß fte bie ganje 2(breffe

felbfi fefyreiben. Unb bennodb ifl unfer fanget

an 9tedf)t6gefuf)( in biefer ^)inftd)t fo allgemein,

baß Ferren un£> ©amen *>on &tanbt in btn

femften ©efellfcfyaften unt>er£o()len ben 3Sorfa§

au8fpred)en , bie Nation auf biefe SSeife um ein

paar ©rofcfyen $u betrugen, unb, of>ne ju errö-

ten, felbjt einem ber ©efefcgeber in aller Jgjof*

tidjfeit bie Sitte vortragen, gefällig^ fyi W\U
fcfjulbtger ju werben, unb ifynen jur 3fuefu^rung

be$ SSerbrecf)en6 befwlfltdf) ju fein.

6$ giebt Sflenfdjen, welche burcfy bergleic^en

Unrecfytlicfjfeiten ber ©taatäfaffe jaf)rlidf) ein SSe*

beutenbeS entjiefjen unb ba$ ©elb in tyren eige-

nen SSeutet fielen. SBenn ein Wlann burcf? bat

3tmmer ginge, roo bk @taat$faffe aufbewahrt

wirb, unb bie ©elegenfjeit wa&cna&me, fjeimlU

cfyerwetfe eine ©uinee einjuflecfen unb mifjune^

men, wäre ber nicfyt im eigentlichen ©inne be8

SBorteS ein 25ieb? Unb mnn ein Ruberer ber

fcfyulbtgen 35ejaf)lung einer ©uinee an bie <&taat&

faffe ju entgegen weiß, unb fte ju feinem tyvivau

gebrauch üerwenbet, obgleich er weiß, baß fte

bem &taatt eben fo gut gebort, -aW bie, welche

unter gleichen Umfianben wirftid) bejaht worben
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tfl, — tvtö f&r ein Unterfcfyteb ift ba in bei:

9iatur beö SSergefyenS, ober in bet ntebrtQen ©e*

{Innung be6 ©cfyulbigen?

9lac^ mehreren ©efefcen tx>ttb bcc wiffentlid&e

S5eft| geflogener ©fiter eben fo beffraft, als bet

©iebfia&l felbjl, unb swar nacfy bem ©runb*

fafce: wenn e§ feine 2(bnef)mer gäbe, würbe e$

aud) wenige Siebe geben. 3fud> ba$ ©prudf^

wort fagt: 25er Jjptl)Ut ijl nW&t beffer, als ber

Steuer. 2(u$ bemfetben ©runbe fonnen wir

fagen.- ba e§ wenige Schmuggler geben würbe,

wenn 9?iemanb tfynen wiffenttidf) i^re SBaaren

abfaufte, fo ftnb bie 35eforberer beS ©ctyleid^an*

bete ntcfet beffer, aW bie ©djleid^nMer felbjl,

unb ba ba$ @df)mugg(en eine 2frt Don ©iebjla^l

tjt, fo üerbtenen S3eibe a(6 Siebe betraft ju

werben.

Sßenn wir bie Beeinträchtigung ber ®taat&

(Sinffinfte aus biefem ©efic&täpunfte betrachten,

waS follen wir ba t>on ^Perfonen beulen, welche,

bem ©efe&e unb ber ©erecfytigfeit jum $ol)n,

ben Auflagen auf Sßagen unb Safetgefcfyirr *) su

entgegen wiffen, unb bennocfj laut fdfjreien gegen
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SSeffecfjung unb Unterfcfyleif, al6 ob if>re eigenen

$anbe unb ^erjen rein unb unbeflecft waren?

£)ie JCmerifaner tfmn un$ allerbtngö Unrecht,

wenn fte, unfern ©efe§en jutüibec, in tyrem ei^

genen Sanbe ©ctyleid^anbel treiben 5 unb wtnn

a\xä) bie ©efe|e ofme xf)v SWitwirfen gegeben

würben, fo bin idf> bcd? weit entfernt, fte fet-

tleibigen gu wollen-, aber ba$ Unrecht berer,

welche birefte ober inbtrefte jur ©ebung ber ©e~

fefce, bie fte felbjl brechen, mitgewirkt fjaben, ift

tioü) Diel grofer; unb wenn tcfy f)6re, mt biefe

(bie burdf) ba$ Parlament vertretenen Grnglanberj

wegen ber geringen Uebertretung ber $anbel$~

gefefce ober £BiDerfe|tid)feit be$ ^PobelS gegen bie

Sollbefyorben jenes SanbeS, ba§ ganje Sßolf al$

JRebellen unb 33erratf)er t>erfcf>reten unb sur Siacfje

gegen baffelbe aufrufen; — bann fann icf> nidjt

umf)in, ju benfen, ba$ e3 nocf) immer Seute

giebt, bie wol ben . ©ptitter im 3(uge be$ dlafy

ften, aber nfd?t ben SSalfen im eigenen fefjen,

unb baf jenes alte ©prucfywort: »ßiner fommt

beffer bavon, wmn er nn ^Pferb fliegt/ «W ein

Ruberer, wenn er nur aber im %axm gucft,«

nocfy immer feine volle ©ultigfeit f)aU.
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17. Regeln, ein grope§ 9£eid) in tin

tkintä ju »erwanbeln *).

©in SQSctfer be§ 2ttfettf)um$ rühmte ft$, ba{?

er, obfd^on et nicfrt geigen fonne, bodE> eine gtofe

©tabt au$ einer Keinen ju wadfjen tt)iffe. 2)ie

Äunjl, roelcfye idf), ein ©ummfopf ber neuem

Seit, f)itt twjutragen benfe, tfl gerabe ba$ ©es

gentf)etl bat)on.

Scfy richte meinen SSotttag an aüe SJJimfter,

benen bie SJewaltung ausgebeutet4

, unb eben

bejfyalb mü^oll $u regierenber üteiä^e abliegt,

unb wetzen bafyer bie #nf)aufung bei: ©efdfjafte

feine Seit junt ©eigen wtjJattet.

1. 9Sot allen Singen, meine Ferren ^ bitte

i$, ju bebenden, baß ein grofeS SKeidf), gletcfc

nne ein großer Äucfyen, am leicfyteßen am SJanbe

ju -oerKeinern i(I. SSBcnbett @ie bafjer 3f)te 2Cuf-

merffamfeit äunacfyjl auf bie entfernteren ^Pro^

*) Sue'rfl in einem Sonfconer QSIatte »en 17 74 erfctjte^

ncn; jufe^t in üfranftm'* frf>riftftd>em Sftacbfoß, 1819,

abgebrüht.
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Dinjen, um, fobalb @ie ftd> t>on tiefen befreit fca*

ben, ju ben folgenben übergeben ju fonnen.

2. Damit tiefe Trennung immer moglicf)

bleibe, f)uten @ie ftcf) tt?oF>l , tie ^rownjen je

tem Sflutterlanbe }U inforporiren-, forgen Sie

ferner, baj* if)nen nie biefelben Kecfyte unb £>an;

belSpriwlegien jugeflanben, unb baß fte nad)

flrengeren ©efefcen regiert werben, bie alle doii

S^nen gegeben ftnb, otyne ben 9)rot>ittjen ben

geringen llnttyil an ter SDBabl ber ©efefcgebet

einräumen. SBenn @ie mit (Sorgfalt tiefe

2)ijlinftionen machen unb nicfyt bawn abweichen,

fo fyanbeln <Sie (um ba6 ©leicfynif Dom Äudtjen

norf) ttmt weiter au$jufuf)ren) wie ein fluger

4?onigfu<i)enbacfer, ber, um bie Reifung ju er-

leichtern, feine Äucfyen an benjenigen ©teilen

fc^on im SSorauS fjalb turd&fcfyneibet , wo fte,

narf) bem SSacfen, burcfygebrocfyen werben follen.

3. SSielleidE)t ftnb bie entfernten -^ro\)injen

auf bie alleinigen Äojlen ber 2(nftebler erworben,

gefauft ober erobert worben, oljne #ulfe be$

SftutterlanbeS *). (Sollte nun baburd) bat letztere

*) 2Bte ba$ mit &en erftat Sftorbamertfantfcijeit Äolo*

niett ber 5afl war.
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gewinnen, — inbem entweber burcf> bie wacfc

fenbe 3af)t ber biSponibfen ^utfstruppen bie po*

litifcfje SD?ad)t bebeutenbec wirb, ober burdf) su*

nef>menbe grage narf) ben gabrifaten be$ $Jluu

terfanbeS, beffen ^anbet ftdf> erweitert/ ober burtf)

t>ermef)rte S3efcf)dftigung ber @d&iffe unb @ee*

teute / bie ©eemacfyt an ©tarfe gewinnt, — fo

tonnten bie $)rot>insen wof)t auf ^n ßtnfalt fom=

men, ftdf> einen Sfjeil bea SSerbientfeS jusufd&reU

ben unb barauf 2Tnfpruct)e auf 33egunjligungen

SU begrunbenj beftyalb muffen <Sie atfe fotcfye

£)inge entweber fcergeffen ober aud) übel nehmen,

al$ ob e$ Äranfungen gewefen waren. Söenn

bie SSewo^ner ber spromnjen sufdtfigerweife eifrige

SB^igS unb gfretyeitefreunbe fmb, auferjogen in

ben ©runbfdfcen ber 9Jet)oIution
/ fo werfen @te

ftd) ba$ an, ju ifjrem SflatyttyiU t
unb fucfjen

Sie jebe ©efegenfteit auf, um e6 5U betrafen;

benn fobatb eine JReüotution gan^lid) burdEjgefuf)rt

unb fejigefefct iji, ftnb folcfce ©runbfdfce »on fei«

nem 9htgett mefyr; fte werben bann felbfl gef)df=

ffg unb abfcfjeulicfy.

4. 5ßenn and) 3*>re Kolonien ber Regierung

noefy fo frieblicf) ergeben waren, mnn fte fetbft

tiebenbe $££ei(naf)me an Sfjren Sntereffen gejeigt
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unb bie UrfadEjen ber eigenen SSefcfywerben gebuU

big getragen fjaben; ©ie, meine Ferren, muffen

fietS t>orau$fe|en, baf bie Äoloniften, ober bie

SSewofmer ber ^Promnsen, ju ret>ottiren geneigt

waren, unb fte bem gemaf befjanbeln. Gruppen

f)infcl)icfen als Einquartierung, bie burcfy il)re Um
t>erfd)amtf)eit jum spobelaufffanb reisen, unb bie*

fen bann burrf) S3aponette unb Äugeln lieber

unterbrucfen. 3(uf f

o

idf>e 535 ei f e fann e6

3f)nen, wie bem @f)ef)erm, ber au$ 23erbad)t$s

grunben feine $rau fcfylecfyt berjanbelt, gelingen,

mit ber Seit ben 33erbadf)t $ur 2Baf)r*

f)eit ju machen.

5. Entfernte ^Promnsen muffen ©ouüerneurS

unb Siebter fjaben, welche bie $>erfon be$ Äo~

nigS reprafentiren, unb überall bie ifmen uber=

tragenen Steile feinel 2(mte$ unb feiner Sftacfyt

epefutiren. <3ie, meine Ferren Sftmiffer, wiffen

fef>r wofyl, in welchem ©rabe bie Äraft ber Re-

gierung t>on ber Meinung be$ 33ol!e§ abfangt,

unb biefe Meinung wkber Don ber SBa$l ber

*PerfoneU/ treiben bie unmittelbare S3erwaltung

ober Regierung übertragen wirb. SBenn <Sie ju

Statthaltern fold&ec *Promnjen weife unb gute

S&Jenfcfyen erwählen, welche ba$ Snterejfe ber 35e*

8*
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wofmer erfocfd^en unb tf>r SBofyl beforbern, fo

werben tiefe glauben, baß \t)t Äonig weife unb

gut fei unb bat SJejIe ber Untertanen wunfcfye-,

unb wenn bie ernannten Slicfyter geteerte unb

babei aufrichtige Scanner ftnb, fo wirb bk Mei-

nung ^errfcfyenb werben, ba$ ber Äonig bie ®e*

recfyttgfeit liebe. £)aburct) werben aber bie 9)ro*

Dinjen fefftr an feine Regierung gefnupftj @ie

muffen bafjer beljutfam in ber 2Baf)l berer fein,

bie @ie ju folgen Remtern empfehlen wollen.

SÖBenn @ie 23erfd)wenber ftnben fonnen, bie if)r

SSermogen burcfygebracfyt t)abm
f

ruinirte ©pieler

ober 2(ftienreiter, — bie werben ftc& sortrefflicl)

ju ©ouwmeuren paffen, weil ffe watyrfcfjeinlicf)

tyabfucfytig fein unb baS SSolfi burdf) (Srpreffungen

aufbringen werben. Hui) janffud^tige 2fb\?ofaten

unb cfjifanofe SRabulijlen ftnb nicfyt übel, weil

ffe fortwafjrenb (Streit xxnb 3wietrad)t üeranlaffen

;

ftnb ffe uberbieS unwiffenb, querfopftg unb im?

pertinent, bejlo beffer. (SertcfytSbiener unb 2mU
au§ bem 3rrenf?aufe ftnb fcorsuglitf} geeignet $u

Dberrtcfytern , befonberg, wenn ffe i^re Sofien

nur befleiben, fo lange e$ ben £D?inij?ern fontte*

nirt. li\it biefe werben ba%u beitragen, bem

SJolfe feiere SSorfMungen son ber fernen 9?e*
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gierung emjupragen, bte ganj geeignet ffnb, bie

gewunfcfyte Trennung f)erbeisufuf>ren.

6. Um tiefen ßinbrucf nocfy ju fcefefligen

unb tiefer einsuprageti/ muffen @ie bafur for=

gen, ba$ bie SSebrangten, n>elcf>e ftcfys einfallen

(äffen, mit Älagen unb SSefcfywerben über £)ru<J,

fcfyfecfyte Verwaltung :c. nad^ bem Sttutterlanbe

ober bem <Si| ber Regierung ju fommen, jebe§-

mal burdf) langes ^tnfjalten, ungeheuere Soften

unb enblicfye Grntfcfjeibtmg ju ©unften ber Um
terbrucfer, für if)re untterfcfyamte Sreijiigfeit ge-

hörig gejucfttigt werben. £)a£ wirb überall uon

auferorbentlicfyer SBirfung fein. 2)aS SSefcfywer^

lidfje funftiger klagen wirb baburd) tterl)inberf,

wafjrenb bie ©ouüemeure unb Sficfyter ftcfy er«

mutfyigt füllen ju neuen SSebrucfungen unb Un*

gerecfytigfeiten , woburdf) bann bie Ungufcieben^eit

beS SSolfeS genarrt unb am Grnbe bis jur 23er-

jweiflung gejleigert wirb.

7. SBenn foldfje ©out>erneure tyre Koffer ge=

füllt, ftdf) felbjl aber fo t>er§a£t gemacht fjabsn,

bajj bie @icf)erl)eit ityrer ^erfon gefafjrbet ijf,

muffen fte juruefberufen unb mit *Penftonen be*

lofmt werben. 2(ud? fann man fte in ben S5a-

ronenjlanb ergeben, wenn biefer achtbare <Stanb
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md)t für gut fmbet, bagegen ju protejliren. 2fUe6

ba$ wirb baju beitragen, ben neuen ©ouüemeut

in afjnlicfyem 23enef)men gu ermuntern unb bie

f)6d^j?e Regierung Detfjagt ju machen.

8. 5Benn in Ärieg^eiten Styre $)rot>injen

in freigebiger SSeibulfe an Gruppen unb (Selb

wetteifern, unb tneUeicfjt gar mef)r bewilligen, als

ifjre Kräfte 51t erlauben fcfyeinen, fo wgeffen @ie

ntcfyt, ba$ ein Pfennig, bm @ie eigenmächtig

nehmen, Stynen weit metyr (Sf>te bringt, als

#unberte, bie Sfynen aus SBo^lwollen geboten

werben; weifen @ie bal)er folcfye freiwilligen

$ulfSbeitrage t>eracf)tlitf) jurucf, unb plagen @ie

bie ^)rot)insen lieber butd) 2Cu6fcfyreibung neuer

Sfbgaben. ä>ermutl)licf) werben btefe bann bei 3fc

rem Parlamente ftcf> befrfjweren, baß fte t>on eU

tter Korporation befeuert würben, in welcher fte

nicfyt reprafentirt feien, unb b?t)awpkn f ba$ fei

wiber alles SSernunftredjt. ©ie werben ^etitio^

nen jur 2CbjMung foldfjer Sftaßregeln einreiben.

Sann muß ba§ Parlament if)re Klagen serfpot*

tm, bie Petitionen abweifen, ja nicfyt einmal jum

Vortrag fommen laffen, unb bie SJittfMer mit

ber größten 33eracl)tung btfyanbtln. 9l\d)t$ wirb

Don größerer SBirfung fein, um bie beabftcf)tigte
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Trennung fjerbeijufuhren ; benn wenn e6 aud)

viele SKenfdjen giebt, bte Äranfungen vergeben

Ion nen
, fo trieb bod) SJeratfjtung fajl nie ver-

Stehen.

9. 25et 2lu6fd)reibung biefer netten abgaben

muffen Sie nie bte feieren iafttn beachten,

unter tvelcfyen bte entfernten 5>rot>tnjen fcfycn

früher fd?mad)teten, unb eben fo tvenig bie 33e-

fcfyranfungen , bie Sie fcfyon früher, ju Syrern

spttoatvortfyeile, bem -öanbel berfelben auferlegten,

ober bie 2}ortl)ci(e, treidle bm ÄaujTeuten be$

SKutterlanbeS au$ bem Monopol biefeS £>an(etä

cmutcfyfen. £>ergeffen Sie ferner ben SBofjlftanb,

btn biefe Äaufleute unb Styre Sabrif()erren bem

$anbel mit ben ^romnjen verbauten; vergeffen

Sie bie baburd) vergrößerte gaf)ig!eit be$ $Jl\xU

terlanbeS, felfcft abgaben $u jaulen, unb ba$ fte

bie meifren biefer lib^ahn in ben greifen ifjrer

Sßaaren jufammenljaufen, unb fte fomit von bm

2ttmef)mern unb Äonfumenten ergeben; fo tvie

aud), ba$ Saufenbe Sf)rer 2(rmen, inbirefte tve^

mgfien£, burd) bie ^rovin^en befdjaftigt unb un-

tetjififct tverben ; — 2(lle3 bcio muffen Sie gdn$=

lid) vergeffen. Sagegen Ijaben Sie tt>ol)l lt<$)t,

3f)re roiüfübrltdjen Savtn baburd) noefy empftnb*
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lieber ju machen, baff <3ie öffentlich auSfprecfyen :

3*)r SJecfyt, bie ^Protrinjen 5^ befleuern, fyabe

gar feine ©ransm, fo bafl, wenn @ie bis jefct mit

fünf *Procent nehmen, Sfmen nodf) ein unbejlreit*

bareS JRedjt auf bie übrigen fünf unb neunjig

*Procent verbleibe. 2)aS wirb wafyrfdfjeinlicfy bei

bm 35ewof)nem jebe 3bee ber ©icfyerljeit beS du
gentfyumS fcfywdcfyen , unb fte uberjeugen , bafl fte

unter einer folgen Regierung gar nichts if)r

eigen nennen fonnen; — unb baS wirb, aller

5Baf)rfcf)einlicf)feit naefy, bie gtuefKempen Sofgen

nadf) ffcfy jiefjen.

10. üfloglicl) wäre e$ iebod? immer noefy,

ba§ ©nige ftd^> mit bm ®tbariim frofieten:

»SBenn un$ and) fein GrigentljumSrecfyt bleibt,

fo f)aUn tt)ir bodf) nod) anbere fdfja&bare Singe,

namltd): fonflitutionette Sreifteit ber ^erfon unb

beS ©ewiffenS. Siefer Äonig, biefe ^Parlaments*

gliober, bk
f

wie eS fd&eint, gu fern t>on uns

ffnb, um uns ju fennen unb für uns ju fufc

len, fonnen unS bodf) unfer Habeas Corpus-

SRttyt nicfyt nehmen, nodE? baS Siecht, uns burd?

eine, aus unfern Sfacfybaren jufammengefegte,

Surp richten ju (äffen ; fte fonnen uns unfern

©otteSbienß ntcfyt nehmen, unfere £irdjent>er-
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faffung nicfyt anbern, unb uns nicfyt nacfy intern

SJelieben jwingen, $)apij?en ober 2Ru$amebaner

ju werben. Um biefen SErojI ?u wrnicfyten, mfif*

fen @ie bamit anfangen, if)ren $anbel burcf>

neue ©efege immer mefjr gu befctyrdnfen, unb

burcfy unselige SBerorbnungen fo ju t>ers

wirren, baß e$ unmog(icf) wirb, btefe alle su be^

achten unb ju befolgen; bemnadjji jebeS Satliffe;

ment mit .Konfination be3 ßigentfmmS betrafen;

bann bie Scfydfcung etne6 folgen @igent()um$

ber bi^er bamit beauftragten 3un; nehmen unb

tmtlffi&tlidfoett Stiftern übergeben, bie <Sie auß

ben ©cfylecfytejten be§ SanbeS felbft wallen muf-

fen, beren ©ehalte unb ©portein aus ben 3oK-

faffen unb bem SSerfauf ber fonft'Scitfen ©uter

berichtigt werben , unb beren 2CnfMung unb 2(b*

fefcung ganj t)on S&nen abfangt. Sarauf mufc

fen <Sie, t>on Seiten ber gefeggebenben (Szivalt,

bie förmliche ßrKarung befannt machen {äffen,

bap SBiberfe^(ic()feit gegen 3&re SSerorbnungen

#o<$t>erratf) fei, unb baj* bie Sewofmer ber $)ro*

mnjen, treibe ftcf> beS $od)üerratf)$ tterbdcfytig

machen, fraft irgenb eines veralteten ©efefceS, wr*

haftet unb jur Unterfudjung nad) bem ©ige ber

Regierung tranSportirt werben fonnen; wdfjrenb
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burd) ein anbereS ©efefe verfugt trieb, baß 2CUe^

bie in ben tyminitn gewiffer anberer 33ergef)en

befcfyutbigt ftnb, in Äetfen au6 if>rcr $eimatf>

t>oc ein entferntet oberpteS ©ertcfyt gefcfyleppt wer*

ben follen, um bort peinlicfy wiber fte ju t>erfaf)ren.

ßnblicf) muffen ©ie in ben ^romnjen felbpt ein

neue* 3nqutfttfon$s©eric&t einfegen, t>a$ buref)

bewaffnete Sftacfyt gefdbu&t, unb beauftragt iji,

alle fo(d)e t>erbacfytige *Perfonen ju tranSportiren;

unb biefe festem muffen entweber burefy bie ^Pto*

ceffopfen ruinirt werben, wenn fte ndmltcfy burd?

SeugenbeweiS if>re Unfcfyulb erwarten, ober, mnn
fte ba$ ni$t fonnen, t>om 3ftd)ter fcfyulbig be^

funben unb gelangt werben. £)amit aber baß

83o(? ntcfyt meine, jegt fei e$ boef) ganj unmog-

lieif), norf) einen Schritt weiter $u gefjen, i(l e6

ratf)fam, nod^ eine jweite förmliche ßrflarung ju

ertaffen: »bafj ber itonig unb bie ganje Regie-

rung bie t>otte Stfadfjt fyabt unb t>on SRec^t^ wegen

fyabtn muffe, in jebem Dorfommenben Satte, t>on

welker 2Crt er auefy fei, für bie nicfyt reprafentir;

fen $PröMnjett tiottig binbenbe unb rechtskräftige

SSerorbnungen ju ertaffen. 25a$ wirb unfe^t6ar

t)on auferorbentlidfjer SBirffamfeit fein unb 3fc

ten Swecfen ganj entfprecfyen, inbem e$ bie Seute
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uberjeugen muß, baf fte n>tcfüd> einer Sftacfyt

unterworfen ffnb, nicfyt unafmlid) ber in ber ^ei-

ligen ©cfyrift ernannten, welche nicfyt allein im

2eib tobten, (onbern audf) bie ©eete in alte @*wig=

feit Derberben , imb fte, wenn e3 \i)v beliebt,

jwingen fann, ben Teufel aniixUntt.

11. Um Sfcre 2CufIagen gefjafftger ju ma*

cfyen unb bie SBaf)i*fdE)einlid)feit be6 SBiberftanbeS

ju erf)6f)en, muffen @ie eine befonbere S3ef)orbe

von mehreren SSeamten, in bie ^Promnj fcfyicfen,

welche bie #ufffcf)t über bie Hebungen fuF>rt, unb

aus im rotten, um>erfdfjamtej?en Scannern be*

ffe^en muß, bie @ie nur fmben fonnen. £>iefe

muffen au§ bem Srtrag ber erjwungenen 2Cbga*

ben grofe ©ehalte besiegen, unb t>on bem ©cfyweif

unb SSlute ber tfrbeitfamen ein recfyt fcfywelge*

tifdfjeS StUn fuhren; fte muffen ferner, auf 3§ s

ren auSbrucflicfyen 33efef)l, t?on allen gewöhnlichen

'Hb^atm unb Saftm ber ^romnj befreit fein, ob-

gleich fte felbfl unb tyr (Sigentfmm itn ©dfjufc

ber ©efefce genießen, ©obalb ein $ebung$beam*

ter in ben S3erbatf)t gerate, mit ber geringjlen

<Sd)onung ober 9la$)\id)t gegen ia$ 23olf j\u wt*

fahren, muß er fofort entfernt, fobalb aber einer

be$ SrucfS unb ber #arte befcbulbigt wirb, muß
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er belohnt, unb trenn ein Unterbeamter burcl)

fein 23erfaf)ren ba$ SSolf su S&atKdfofeiten reist,

mu$ er ju einem befferen 2Cmte beforbert werben,

bamit 2fnbere Suft bekommen, ftdE> aucfy berglei*

cfyen fcortfjettyafte trüget ju tterfdbaffen , inbem

ffe immer öfter unb parier jum SBiberflanb an=

*ureijen fucfyen, unb auf biefe SBeife baS Biet su

erreichen befyutflidf) ftnb, wetcfyeS ©ie, meine Fer-

ren / erffreben.

12. 6in anbereS S9?ittel , eine Auflage ge*

^fjtg 5U wacfyen, iß bie t>erfef)rte 2lnwenbung

beS Ertrages berfetben. SBenn biefer urfprfing*

lidf) jur SSert^eibigung ober jur ©eredf)tigfeit$s

pflege ber $rown$ benimmt ttxtr, fo mup md^t6

ju biefen Swecfen, fonbern 2Ctte6 ju unnötigen

ausgaben wrwenbet werben, wie j. £3. jur ©e*

Ijalt^ßrfjofmng für einen ©ouüerneur, ber ftdf)

burd) feinbfelige 23ef)anblung, ober burcfy 23er-

laumbung be$ SSolfeS ausgezeichnet tyat. S)ann

werben bie Seute um fo unwilliger batym, unb

um fo lieber ben £ebung$beamten unb ber 9te*

gierung fribfi ffd) roiberfe|en.

13. 5Benn bie SSetvofmer einer $Profcin$ ge-

roofmt gewefen ftnb, i^re ©ouüerneure unb SRidE)-

ter ju beren 3ufriebenf)eit felbft su unterhalten,
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fo fyabm ©ie, meine Ferren, Urfacf?e, ju be*

furchten, tag fofdfje ©ouüerneure unb Siicfyter

baburdf) geneigt gemacht werben, ba$ SSolf freund

lid) ju bemänteln ober tbm @eredf)tigfeit wiber-

fahren $u (äffen. £a3 ijl mithin nod? ein ©runb

meljr, einen £f)eil be$ GrrtrageS ber Auflagen ju

©ebalt$; Errungen anjuwenbm, bie jebed}, fo

wie bie tfemler felbji, nur naefy öftrer Sßilifufjr

vergeben werben, unb mit bec auSbrucflicfyen 83e*

bingung, feine ©efjalte mef)r t>on ben SBewofc

nern anjunefjmen, bamit biefe ffrf> nid&t langer

Hoffnung machen auf eine freunblidje S3ef)anb-

lung t>on Seiten ber ©om>eweure , ober, in pfc

falifdjen 2fngelesen&cttcu f auf ein gerechtes Sßer*

fahren üon ©eiten if)rer 9Jirf)ter. 2)a ba$ auf

folcfye 2(rt in einer 9)roütnj übel angewanbte

©elb au$ allen erpreßt wirb, fo werben jte

\id) Dttmutfyiä) alle einer folgen Änwenbung

wiberfefcem

14. SBenn bie ©tanbe ber ^Protrinjen 2)e?

putirte jufammenberufen , um i(>re SRtdjtt ju re*

flamiren ober über bie Verwaltung SSefcfywerbe

ju fuhren, fo muffen beren ©jungen aufgelöst

werben. SBenn Ui i>m neuen SBaf)len beftanbtg

biefelben Scanner wieber erwählt werben, fo muf
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ifjnen jum S3-erfammtung6ort irgenb ein Heines

£)orf angewtefen werben, wo e$ unmöglich ijl,

bie notf)burftigfte S5equemlid)feit ju fmben, unb

wo man i^re @i|ungen nacfy ©efallen in bie

fiange sieben fann. 2>a$ ijl ein wrtreffltcfyeS

25orre$t, ba§ S&nett, meine Ferren, süßest,

unb mit $ulfe beffen ©ie (eicfyt 2C6neigung unb

Unjufrteben&eit beforbern fonnen.

15. S3rat)e, ef)renwertf)e ©eeofftjiere muffen

SU $afens2Cufpafiem unb Sollbebienten gemacht

werben. Sqm muffen ffe, unb 2(lfe, bie in

Ärteg^seifen rutynwoll jur SSertyeibigung beS t)a*

terldnbifcfyen S?anbd§ gefdmpft tyaben, lernen,

bu 4?anbeftret6enbeu a^ v ^ b^ verfolgen unb

ju plunbern, unb ftd> t)cn grofen unb Keinen

Schmugglern befielen ju taffen$ um aber tyrer

©efcfyicflicfyfeit unb tyrem Grifer freies Selb ju

geben, muffen ffe beauftragt werben, alle SSaien,

#afen, ©trome, gluffe, Suchten unb 5Binfel

an btn Äufien ber ^roDinsen ju burcfyfudfjen, je?

btn Äuftenfaf)rer, jebeS $0(5= ober gifcfyerboot

aushalten, if)re Sabungen unb felbjt ifjren föaU

taji jit burcf)Wuf)len , unb babei ba$ £>berffe au

unterjl ju fel)ren-, unb fobalb nur für einen

£)tut ungewolltes ®xxt gefunben wirb, ba6 (Bani*
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jit fonft'Sciren. @o n>trb ber Raubet S^rer 9)ro*

Dtnjen im grteben mef)r burd) bie SSefreunbeten

leiben , aU er in ÄrtegSjeiten bucd) bie geinbe

litt, tfuferbem mup bie SWannfcfyaft biefer 3oH-

böte überall, n>o fte unweit ber Äfiflc ein Sanb*

f;au§ gewahrt i wenn e$ irgenb mogttd) ijl, tan*

ben, bie ©arten unb Stalle plunbern unb bie

SSeroofyier infultiren. SBenn bie Sanbleute, md)t

im Staube
, ftd) ©erecfytigfeit ju Derfd^affen , in

SSerjrcetftung geraden, bie *Plunberer angreifen

unb prügeln unb tfyre S36te Derbrennen, fo muf-

fen @ie ja nicfyt anflehen, bieS 33ergef)en für

Spötymzati) unb Siebellion anzugeben, £anb=

ober @eemad)t in bie *Pro\)in5 ju beorbem, unb

ju brofyen, alle SBtberfpenftigen mit fort$ufd)lep*

$m, um fte fjangen unb Wertteilen §u (äffen.
—

£), ba$ trieb Don erstaunenswerter SBtrfung

fein!

16. SBenn man 3E)nen berietet, ba£ Unsu--

friebenfjeit in ben ^Jcomnjen f)errfcf)e, fo muffen

@ie nie glauben, ba$ biefe allgemein fei, ober

ba$ @ie felbji SSeranlaffung baju gegeben Ratten,

unb bej^alb nie batan beulen, ein befc^trtd)tt^

genbe6 ÜWtttet anjumenben , ober irgenb eine be*

leibigenbe Sttajjregel ;u anbern. Äeine 25efd^rt)erbe
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muf Uafytit werben, bamit bie Seute nicfyt er-

mutigt werben, aud? für trgenb eine anbere

SSefcfywerbe 2(btyulfe ju verlangen; fetbfl ba$ ge*

rechtejle unb vernünftigjle Verlangen muß ntcfet

befriebigt werben, weit fonfl in be* Sufunft aud)

etwas Unvernünftiges begehrt werben fonnte,

ZiU 9?acf)rid)ten über ben Suftanb ber Browns

$en muffen @te ftcf) von ben ©ouvemeuren imD

SSeamten erteilen (äffen, bie mit t>m ßinwofc

nern in Swietracfyt leben. 5e mef)r Unwahrhei-

ten biefe berichten, bejlo mefyr muffen ffc ermun-

tert unb belohnt werben-, if>re lügenhaften S3e*

fcfyulbigungen aber muffen geheim bleiben, Mmit

€?iemanb fte wiberlegen Eonne, bü Stynen aber

als unumfioplicbe S3eweife gelten, wonach <3ie

3l)re Sttaßregeln ju ergreifen fyabm. Sagegen

mflffen @ie nichts von bem glauben, was Sfc

nen bte greunbe beS 93olfeS fagen, fonbern im--

mer vorauSfe|en, ba$ beren klagen erbietet unb

t>on einigen wenigen parteifucfyttgen Demagogen

verbreitet ffnb, unb baf? 2CUe6 ruf)tg fein würbe,

mnn ©ie biefe verhaften unb fangen laffen

fonnten. £)em gemaf laffen @ie wirflid) einige

aufgreifen unb auffnupfen— unb baS S3lut biefer

SDfdrtprer wirb gewiß Styten 2fbffrf)ten forberlict) fein.
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17. SBenn ©ie fefyen, ba£ anbere, mit ber

3f)rigen tvetteifernbe , Stationen über S^w Utt-

einigfett mit ben 9>tomnjen fro^Iocfen , unb ftd)

bemühen, biefe ju narren, inbem ffe alle S5e-

fcfyroerben ber unsufciebenen ^romnjen überfein,

brucfen laffen unb öffentlich (oben, unb ju gleU

cfyer Seit bie Regierung (;eimlic& ju jtrengeren

CD?afregeln ju reijen fachen ; fo mßffen Sie barin

webec eine Äranfung, nocfy ©runb 51t 33eforg=

niffen fmben; — wep&alb btö? — ©ie fyabm

ja Äße biefelbe 2Cbftd&t.

18. (Sollte eine *Prctnnj, um tf)ren #afen

gegen fernbliebe Stottert ju fcfyu&en, auf eigene

Äoflen eine Seflung erbauen, fo faumen ©ie

mcf)t, ftd) biefe Sejiung burdf) btxi ©ouwrneut

ber $)romn$ in 3&w eigenen #dnbe fpielen $u

laffen. ©tnb ©ie im ISeftfe betfelben, fo burfen

©ie ja mcfyt baran benfen, bem ?anbe bie Äojien

§u erjlatten, baS tt>urbe n>emgjlen$ fo ausfegen,

al$ ob ©ie nod) einige 2(d)tung uoc ber ©ereefy;

tigfeit fyatten-, bagegen eilen ©ie, biefe Seftung

ju Unufyn, um bie SSewolmer in $urd)t ju ja-

gen unb if)ren ^)anbel ju äugeln, ©ollten biefe

biefelben 2Baffen bort sufammengebracfyt f)aben,

welche frufjer üon tfjnen angefauft unb in
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SroberungSfriegen sum 2Sortf>ett ber fernen Oie*

gierung gebraust würben, fo nehmen Sie, meine

Ferren, alle bie SBaffen in S3efdf)lag, um burd)

Stauberei, t>erbunben mit Unbanfbarfeit, ba$

SSotf um fo tiefer ju franfen. SiefeS SJerfafc

ren wirb unter anberem mit großer ©tcfjerfjeit

bewirken, baß bie ^Promn^en funftig nicfyt wieber

wagen werben, foldje 23ertf)eibigung$orte §u er*

rieten, bafi mithin bie geinbe um fo leidster

inß Sanb bringen fonnen, m§ bie ^Regierung er*

bittern, mithin ^tyt Brcecfe forbem wirb.

19. Unter bem SSorwanb, bie 33ewol)ner

befestigen ;u wollen, muffen @ie Sruppen in

bie ^romnjen fcfyicfen; anfiatt aber mit tiefen

bie ©ren^feffungen $u befegen, um Einbrüche zu

üerbuten, muffen <2te biefe fejlen ^>tage fcfyleifen

ixn'o bie Gruppen in ba$ $er$ tot SanbeS mar?

fairen laffen, bamit bie UnatybatUn Seinbe

Sttutf) §winmn, bie ©retjjen anzugreifen, wafy

renb jene Gruppen burcfy bie Sinwofmer befd)u|t

werben. 25en ©runb biefeö SJenefymenS wirb

man mtmbtt in Syrern üblen SBitten ober in

Sfyrer Unwiffenfyett fudfjen, unb ftd) immer me^r

bat>on überzeugen, ba$ @ie, meine Ferren, jur

Regierung mcfyt langer tauglich fmb.



unb Offeneren * «nb CBoffenrecfjte. 193

20. Crnblid) muffen <Sie ben Sbet&eftyßfa-

bec Sfyrer Gruppen in bei* Browns mit grofer,

bie ©renjen ber 2Serfaffung uberfd&reitenber, 5D?ac^t

6efleiben , unb if>n \>on aller Äontrole, felbjl

t)on bec be$ ©ouwmeurS, befreien. ©r muf

uberbieS ein I;tnlattgltcf)e§ 2Crmees(5orp$ unter

feinem 33efef)fe unb alle gelungen in feinem

35e|t& 5 al^, SSer weif? — tnelleidfjt geratlj

et auf ben Einfall (nacf) im SSeifpiel einiger

Selb^erren in ben entlegenen $)rot>insen be$ aU

ten StomS, unb ermutigt burcfy bie, Don Sfmen

herbeigeführte, allgemeine Unjufriebenljeit) , ffd)

felbfi 5um Regenten aufrufen ju laffen! ©ollte

er ba$ tf)un, unb @ie fyabm ftd&'s jusor ange*

legen fein laffen, bie wenigen t)ortrefffid)en Re-

geln , bie tcf) f)ier sufammengefletft l)abe, treultd)

ju befolgen, fo gebe tcf) Slmen mein SBort, alle

^Promnjen werben augenblicflicfy mit biefem ®e*

neral gemeinfame <Sad?e machen, unb an bem*

felben Sage werben @ie, meine Ferren, falls e£

nidfjt früher fdfjon gefdfjal), für immer ftd^ befreit

fetyen üon ben SSefcfywerben ber Regierung unb

Don allen ben plagen, bie mit bem #anbel unb

bem 2Jer!ef)r ber sprooinjen mtbrntm waren.

III. 9
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18. Ucbcr bie SranSportatton ber 3Ser=

brecfyer nad) 2Cmenfa.

2(n ben Herausgeber ber 9>enfpfoamfc&en 3eU

tung *).

Sttein Herr!

SD3tc erinnern \xn$ 2£Ue nod? ber Seit, ba

unfer Stfutterlanb (©rogbritannien) atö ein Sei-

chen feiner mütterlichen Siebe, feine Äerfer in um
fere SBofjnungen ausleerte, um — wie e$ au$*

brucftid) f)teß — »unfere Kolonien beffer ju

beöolfern.« gg ifl getoif , baf jum @tfa& für

btefe fd&afcbaren ßonftgnationen bis jefet nocfy

feine SRucffragten t>on f;ier abgefanbt roorben

jtnb. SBir ftefyen alfo auf biefem ßonto bü um
ferm Sftutterlanbe nocfy bebeutenb in <S$utb,

unK ba baffelbe neuerlid;, in SSetreff ber t>on uns

nocfy ju tetflenben Ballungen, grofeS ©efcfyrei ers

&oben tyat, unb einige unferer ©Bulben mcfyt fo

leidet abjumadfjen fein mochten, fo ftfjeint e$ mir

*) &uö $ranftm1
$ fdjrtftftdicm 5ß«cWag.
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cmgemeffen, bocfy wenigjIenS ba§ ju feiften, was

in unferer 2D?acf)t jta)t. Sftan trieb barauS, aud)

in SSetreff beS 9ie|Ie$
; unfern guten SBitten er*

fennen. JDte 33erbred)er, bie ba8 SKutterfonb

uns jugefanbt f)at, fyaben ftd) bei un§ fo aufer-

orbenttid) flatf fcermerjtt, baß mir je&t im ©tanbe

ftnb, retd^lidf>e S3orrat(;e üon berfetben Sßaare ju

temittiren. Unb bei ka$ Äarrenfd)iebergefefc, wo*

burd) bie 9?ace t>erbeffert werben follte, ftd; nidjt

al$ wtrffam bem%t f)at, unb Diele unferer

@dr;iffe, in gotge ber $anbelebefd)rdnfungen,

womit baS SRutterlanb un$ beehrte, mupig lie-

gen, warum feilten wir biefe ©d?iffe nicfyt ge*

brauchen, um 23erbred)er nad) ©rojjbritamuen ju

fenben? *) 2fuf biefe ©ebanfe.n gerietf) idf> beim

ßefen einer Petition an ha$ Parlament, bxt mir

t>or Äurjem jufallig in bie #anbe fwt. Sie 2C6*

fcfyrift, bie mir vorliegt, ift otyne £)atum, bod)

fcfyltejje id) aus einigen Umfranben, ba^ fte in

ben S^ren 176 7 ober 6 8 gefdjrieben warb,

unb ber Snfcalt fdjeint mir intereffant genug,

*) 3« einem andern Q3rtefe föuibt fttütittin : >**&&*

würben bte ©nvjfdnber \aqcn , wenn- wir $ur fS&c$€U

tung unfre ^tapperfentangen nart €ngfanb traitöpor-

tuten?
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um eine ©teile in Syrern SSlatte emjune&men.,

Zn bte ehrenwerten #6georbneten be$ 2(bel$,

ber €>tSbte unb SSurgfTecfen t>on ©rofbru

tannten, bte im Parlamente Derfammelt

ftnb # richtet 58. $., alt tfgent fftr bie

*Promn$ $enfplt>anien, biefe Petition, bie

er ganj ergebenfi. auf folgenbe @a|e 6e=

grunbet:

Sie Transportation ber SSerbrecfyer au$ Grng*

lanb nad) bm Sforbamerifanifcfyen Kolonien ijl,

unb nxtr fcfyon langft, ein grofer £>rucf ffir bie

genannten Kolonien im allgemeinen.

25ie in 3(merifa au6gefd)ifften SSerbrecfyet

fahren nicfyt nur fort, jum Sftacfytfyetl ber bortigen

guten Untertanen @r. Sftajejlat, t^re fcfylecfyten

©treibe ju üben, fonbern tragen auefy triel baiu

bei, bie ©itten ber JDienjlboten unb ärmeren

iiixttt unter melden fte leben, ju t>erberben.

SSiele ber genannten SSerbredfjer entn>ifcf)en

o\i§ ber ©Stoerei, ju welker fte bejlimmt ma-

ren, in anbere Kolonien, tt>o if)re Sage ntcfyt be*

fannt ijl, unb fo ftcfy um^rtreibenb, au$ einer fcolf-

reichen @tabt in bie anbere, begeben fte, sum

großen ©cfyrecfen be$ SSolffeS, t>iele ©nbrucfye,

Zaubereien unb SWorbtfjaten
f

unb t>eranlaffen
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uberbieS , ba fte wieber verhaftet unb in Sicher*

f>eit gebracht, ober verurteilt werben muffen , be*

beutenbe ©erid&tSunfofien.

9?ad& be6 SSittjIetler« befc^etbener Sfteinung

fann ba$ ©efammtwof)l ber Untertanen ©r,

SWajejiat unmöglich baburtf) beforbert werben,

ba$ man einen S^eil be3 S3rittifd)en SieicfyeS von

feinen Verbrechern befreit, unb einen anbern mit

benfetben Verbrechern belaßtgt; if)m fcfyeint baf)er

bie 2ttuf)e unb bec tfufroanb, ben bec SEranflport

not^noenbig verurfacfyt, im ©anjen genommen,

Dollig nuglo^.

2ßit bem tnmgjien SSebauern fcat nun ber

S3ittfMer bei ber ©tfcung von zotigem Freitage

vernommen, ba$ e$ bewilligt korben fei, bm
#aufe einen ©efe&entwurf vorzulegen , ber nicfytö

anbereS bejwecft, aU bie SSefugnif , 2Serfcrecf}cr

nadf) 2(merifa ju fenben, aucfy auf ©d&ottfanb

auSjubefmen.

£)er SMttjMer wagt e$ baljer, in föctreff

ber Browns ^Penfplvanien unb ber übrigen li\w*

rifanifcfyen Äolonien, fein ©efud) ergebenji batym

ju jlelten, baß ba$ Parlament bie vorgetragenen

@a§e erwägen, unb in feiner S3et$$ett unb ®utz

befdjliefien wolle, alle Verorbnungen unb JBejlim*
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mungen, in $ofge welcher bie $erbreci?er tranfc

portirt werben burfen, ju wiberrufen-, ober we;

nigflenS, wenn ba§ f&r ben SCitgen&licf nidjt

t^un(td) fein follte, ben erwähnten ©efeporfdjlag

jur 2(u6bef)nung ber bisherigen S3efugnif* auf

©cfyottlanb, jtt Bewerfen; ober enblicfy, wenn

eine fotd&e 2Cu$be&mmg für jwecfbienltd) erachtet

werben follte, biefe nocfy weiter ffd) erftrecfen §u

laffen, unb, burdE) einen billigen 5ftacfcfa§ ju bem*

fefben ©efe&e, attc^ ben Kolonien 5U geftatten,

t&re S5erbrcd)er nacf) @d;ottfanb ju tran&por;

tiren 2c.

25ie Petition ij?, wie icfy fjore, nidjt Derlei

fen, ber ©efefcentwurf bagegen angenommen wor*

ben. — Sie ©acfye ni(;er fiberfegenb, fdjeint e$

mir nidf)t f)mreid}enb , unfere eigenen ©cfjiffe ju

ber t?orf)tn ermahnten litt üon ©cfyulbentilgung

ju t?erwenben; aud) jebeS Grngltfdje ©cf)iff, ba$

in einem unferer $afen einlauft, follte fcerbunben

fein, bettor bemfelben irgenb ein 23erfef)r gemat-

tet wirb, eine SSerfdjrei&ung anzupeilen, wo=

burd) e§ \id) anl)eifd)ig madjt, für jebe 50 £on*

nen Saft wenigstens einen SSerbred^er mit nad)

Snglanb jurfitf p nehmen. @o werben wir

nid}t nur um fo efjer unfere ©djulb abgetragen
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fjaben, fonbem audj unfern alten Sreunben bte

Giftet üerfcfyaffen , tf>re üiefoerfprecfjenben neuen

Äolonien Don SJotanpsSJap »leistet unb

beffer ju beüotfern.«

Scfy $abe bte @f)re :c.

19. VLibn baZ SÄattofenpreffen.

(£)te forgenfcett @a§e ftttb nur- ^nmerfunaen sti Jperrn

^ofter^ Berühmter &ertfjetMaung$frf)rift fce$ Ütfatrofenpref*

fen$, t>ie ftranfttn mit 23(ettftft an fcen Sftanb etneS ©rem*
jrtarö berfer^en aefcfjrtefeen fjat; um jte t)erftänbltcf>er in

wiacfjen, raffen wir jefccSmaf fcen <5a$ ber ftofterfeben

©djrtft, worauf ffdj ine Slnmetfung &eäte0t, uorljergefien •).

»Stteiner Meinung na# (fagt Softer) fyu

bie Ärone ein 9?ed)t auf ben 2)ienfl ber ©ec«

feute, fobalb biefer jur ©tcfyer^eit be3 Staats er*

lorbetltd) ift, baffelbe £Red?t / welches if)r jufte&t,

im Satte eines plofctidfjen ©inbrudb^ femMtcher

iOTacfyt, ober eines gefährlichen 2(ufjian&e$, öon

*) #u$ frranfltn^ fcftriftttdiem 9?aci)ta#.
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Sebermann ju verlangen, baf er bie SBaffen er*

greife, wenn er ffe ju fuhren im ©tanbe tffc«

tfnmerfung: Siefer ©d&tujj t>om ©anjen

auf einen Sfyeil fcfyeint ^Un nicfyt logifcfy ju

fein. SBenn ber perfonlicfye Dienft son 3e*

bermann verfangt wirb, fo ifi bie Saft gleich

tticfyt fo, wenn ßinige SDienfle tf)un, 2£nbere

bat>on befreit bleiben follen. SBenn ba$

ganje 2Clp^)abet fagt: wir wollen #lle für

ba§ ©anje fechten, fo ijl bie 3umu$ung

gleicfy, unb mag beider geregt fein; wenn

e$ aber fjeijst: A, B, C unb D follen für

uns fechten, wir tfnbern wollen un§ bie

Anoden nicfyt jerfdf;lagen laffen , fonbern ju

#aufe bleiben, unb in 5Ruf)e fd)lafen, fo ijl

baS ungleich unb ungerecht.

»SBir tonnen in Unebenheiten unmöglich bie?

felbe <SeemadE)t unUtfyalttn, beren ftir im Kriege

beburfen :c. £>er Ärone bleibt bafjer nichts an-

bereS übrig, als in bringenben Sauen bie <2ee*

leute, welche tm SDtcnjie ber $anbel$fcfyiffaf>rt er*

jogen ftnb, ju emplopiren.«

Znm. Qrmplopiren — o ja. £>a3 SBort be*

fagt nichts weiter, aW: einen fWann in 3fr?

beit nehmen , inbem man if)m fo ml £o$n
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bietet, baf er fetber biefen neuen Sien]*! bem

bisherigen üorjte^t. JCttetn ettt?a6 ganj 2(nbe*

reo ifl e$, if)tt ju j fingen, unter folgen

S3ebingungen ju arbeiten, bie ber für gut

fyalt, wetcfyer feiner Arbeit bebarf.

»Unb n>a$ im SWatrofen felbfi betrifft, fo mty
fett er nur auf einige Seit feinen $errn; fe *n

SDienjl unb feine fSefdjafttgung bleiben ganj bte*

fetben.

«

2fnm. JDaS ffnb falfd&e Behauptungen, ©ein

SDtenfi unb feine Befestigung bleiben nicfyt

biefetben. 3m ©ienjle beS Kaufmanns be?

fa^rt er ein unbewaffnetes «Scfyiff , nic^t be;

ftimmt jum Kriege, fonbern nur jum SBaa*

rerttranSpert. 3m Sienfte beS ÄonigS ijj

er verpflichtet, ju festen, unb ulte ©efafjren

beS SeefriegeS ju befielen; auef? fmbßranf*

Reiten auf ben ÄriegSfcfjiffen gewöhnlicher

unb gefährlicher; ferner fann er ben Dien jl

beS ÄauffafyrerS, natf) beenbigter $af)tt, t»er-

laffen, \va§ tym im Äonigsbienjte nicfyt frei

ftef)t: unb enblicf) ifl fein 2o$n unter jenem

l;of)er, als unter biefem.

»©etyr wol)l iji mir'S befannt, wie fjart e$ in

einjelnen gatlen für ben Sftatrofen fein fann,

9*
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gepreßt ju werben, befcnber^, n?enn er, narf) lan^

ger Tfbmefen^ett, im Begriff tfi, in bie ^)ßimath

jutßcfsufe&ren ; allein bie Äaufleute wiffen fef)r

wo^l, baß e6 für ben Raubet be$ Äonigretcf)$

weit nachteiliger ift, wenn bie SSftatcofen t>on

auSgefyenben , als wenn fte t>on f)eim!e^renben

@d)iffen gepreßt werben ; unb bodE) tjt aucfy jene«

juweilen unwrmeibticf;.«

2t nm. $ter fmb jwei Singe mit einanber

üerglicfyen , bie gar nicfyt in SSergteicfy gejlellt

werben fonnen, namticf): Äranfung ber©ee-

leute unb Beeinträchtigung be$ ^)anbet6.

2>er €Rad;t^etI für icn Raubet einer Nation

im ®an$n fann nie bie Ungerechtigkeit ge-

gen einen einjelnen ©eemann rechtfertigen.

SÖBenn ber Kaufmann, olme im £>ien# be$

Seemanns, nirf)t o^ne Sftacfyt&ett befielen

fann, fo muß er im ©tanbe unb bereit fein,

if)m fo triel 2o£n ju bieten , ba$ er freiwil-

lig bleut.

»5Bo aber jwei Uebel üorfyanben fmb, wirb eine

weife Regierung ftetS baS geringjle wallen.«.

3(nm. 2)a$ gertngfte Uebel tjt, mnn $ttan*

gel an Seeleuten ftdf> einpellt, tynen fo t>tel

?o$n ju bieten, ba$ fte ju& freiwillig enrolfc
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ten tofien. Unb biefeS Uebel fann man,

burcfy eine gleichmäßig verteilte Auflage jur

35effreitung ber Unfoften , unter bie ganje

Nation verteilen.

» Der Ärieg ifi ein großes Uebel, ba3 jebocfy nur

erwägt wirb, um ein norfj größeres ju vermeid

ben. £)a$ Sftafrofenpreffen ifl ein6 Don ben

SDrangfalen, bie ber Ärieg mit fiefy bringt. ZU
(ein eS iji ein ©cunbfa| ber ©efelgebung unb

^3cliti!, baß ^Prwatungemadf) mit ©ebutb getreu

gen werben muß/ um 9?ationalunl)eil $u mx*

Ritten.

«

2(nm. SBo ift biefer ©runbfag ber ©efe|ge-

bung unb *Politif ju ftnben ? Unb tote fann

ba$ ein ©runbfa£ fein, n?a6 mit bem gefun*

ben SÄenfdjjen&erjIanbe nicfyt ubereinjttmmt ?

5Benn ber ©runbfa$ fo lautete: *Prit>atuns

gemad? , woburdf) ein 9htionalunf)eU verlö-

tet tvieb, muß von ber Station großmütig

vergütet werben, fo tvare ein vernünftiger

©tun barin; ba$ aber foldfje $)rivatfeiben

nur gebulbig getragen werben follen, iji tou

berffnnig.

»Sie 5BeiSf)ett ber Nation §at feiger nod) fein

Mittel erfonnen, unfere Kriegsflotte ju beman-
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neu, baS weniger brucfenb wäre , als baS SBa*

trofenpreffen. Mt ba&mjielenbe S5orfdf?(age, bie

mir bcfannt geworben
, fmb nod) entfcfyiebener

gegen bie ©tunbfdge ber greift unb, was

fdEjlimmer tfi, nad) meiner Sttemung, ganj ttm

ausführbar.

«

Xnm. SBemger brucfenb? gfir wen? £tyne

Sweifet für bie SReicfyen, bie befeuert werben

feilten. gur bie armen ©eeleute fann ftcfyer

fein brucfenbereS SRtttel erfonnen werben,

als biefeS. — Unb bann: baS £>rucfenbe

ober bie Unausführbarst von §n>anjtg t>or*

gefcfylagenen SÄitteln , Zann nimmermehr bie

Ungerechtigkeit eines einsigen rechtfertigen.

»25aS SRed&t ber Ärone, SÄatrofen ju preffen,

grßnbet ffdf) auf baS ^erfommen.

«

2(nm. SBenn baS SKatrofenprejJen in (£ng=

lanb burd) ^erfommen ein SJecfyt geworben

tji, fo i(l ©flaüerei, nad) bortigem ^erfom*

men, ebenfalls ein Stecht; benn eS giebt feine

fcfylimmere ©ftarnet , als bie/ welcher bie

(Snglifcfyen Sftatrofen unterworfen ffnb.

» SS grunbet fiel) ferner auf unbejlreit&are Sftotfc

wenbigfett.

«

2(nm. 50?tt 9ii$ten, ba burd? tyo&ere 23efoU
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bung bet 3wecf eben fo gut erreicht werben

fonnte (ofjne ^reffen).

*> ©epre^t fonnen »erben: bie <2?df)iffe, bie See=

teute, ober beibe jufammen :c. Sccf) ift wobt

$u bemerken, baf b<^n ©d)iff6fuf)rern fowof)l, atö

bett SD?atrofen, jretS if>re volle SSefolbung imb

im Schiffseignern tf>re volle %vaü)t avßmafyt

würbe.

3Cnm. Sen ©eeteuten i$re volle SSefolbung?

Sn Anekelten mußten fte benn bod) eben

fo viel erhalten, aW fte im £>ienjr ber Äauf*

fairer in SriegSjeiten bekommen. Sie ge?

preften 3D?atrcfen befommen aber auf ben

5?riegSfd)iffen mdfjt fyalb fo viel.

»©er nacfy biefen 9?orberfa§en bie Sfot^wenbig*

feit unb ®efe|lid)feit beS $)reffen3 nicfyt 5uce=

fiefjt, muf von ben Sftitgliebern be6 gefe|geben*

ben @orj>3 eine Meinung $egen, wetd;e fytt gu

ermahnen unanpanbig fein würbe.»

2Cnm. 3d) will e3 wagen, fo unanftanbig ju

fein. Sie waren feine redjtlidje Scanner.

2)ie Sftatrofen (welche bei ber 2ßaf)l ber 9?e*

prafentanten feine ©timme §aben, ober,

wenn fte fte f>aben , ber 2(bwefen&ett falber,

feinen ©ebraucl) bavon machen fonnen) wur*
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ben Don ben ©efe&gebern ungered^t hfyan*

bett, treit biefen t&r unb tf>rer ßonftituenten

©elbbeutel mefyr am ^ecjen lag. —
» fSlan fahn ftd> über biefen Swang auf feine

anbere Sßeife befragen, als über ein *Prwatubef,

welches, wie td& fcfyon ju Anfang bemerke, un-

ter allen Regierungen getragen werben muf,
um allgemeines Ungemach ju t>erf)uten.

«

2(nm. SiefeS SO?u£ fann id? nicfyt emfe^en.

£)aS $Prit>atubel ijt in biefem gatle, für eine

große 2fnj<$t rechtlicher Scanner, SSerlufl

ber gretyeit \xnb Lebensgefahr, für bie$alfte

beS gebu^renben Arbeitslohns. 2)aS allge^

meine Ungemacf) i|i nur bk Aufbringung ei*

ner grofern ©umme jur ßrfjo^ung biefeS

SofynS. £)er, welker meint, eine folcfye $)ri=

üatungeredjtigfeit muffe gebulbet werben, um
ein allgemeines Ungemacf) §u Derfjuten , mag

bie ©efefce fennen, fcfyeint aber in ber Simnu

nif t>on SRed&t unb SSilligfeit ntd&t fe^r be*

wanbert. SBir wollen einmal tiefe Se^re

beS 23erfaffetS auf feine eigene Sage anwenben.

3um SBo&t beS <3taaU$ i{l eS erforberlicfy,

@ericf)tSf)ofe ju fjaben, unb, jur #anb$abung

ber ©efe|e, Richter anjußeUen. SDiefe Rief)*
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ter muffeit fetner in ber 9?edf)tSfunbe ctäogen

unb geübt werben ; allein ifyre große« ©e*

fjatte ftnb für ben ©taat ein Ungemad?. Um
biefeS Ungematf) ju entfernen , braucht man

nur gefe§licfy $u uetfugen, bie be|fen dltifä

geteerten ju preffen, unb ffe 51t fingen,

für bie #alfte tyreS bisherigen 83erbienjTe§

bie etfocberticfyen 2(mt§geftf)dfte ju t>ern>a(ten #

unb ifmen bann su fagen, bie6 ftdre jn>ac

ein ^)cit)atubet für ffe, e$ muffe aber gebul*

bet tretben, um ein allgemeines Ungemad)

ju üetf)üten. — SBeiter oben in tiefet 23ets

tfyetbigungSfcfytift l;iett e§ ber 23erfaffer für

angemeffen, bie #bfd)eulitf;feit be$ Ttatto*

fenpreffen6 in feiner ©arjMung fo t?iet al§

möglich ju mitbern, inbem er in jarten 2fu^

brucfen nur son ben 58 ef et) werben fpricftf,

bie ein einzelner Seemann, unb jtvac

nur in befonbern $älUn f ju ertra^

gen fyaU, unb inbem er biefem $)rit>atubel

im 9^ad)tf)eit für ben £anbel eines ganjen

ÄonigretcfjeS entgegenfe^t. SBenn aber, tuaS

wof)l oft ber gatf tjl, ber geprefte unb jut

SSertfyeibigung tiefet $anbelS gejttnmgene

Sflatrofe im Sftonat für 2 5 Shilling ©ter*
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ling bienen muf, wa^renb er im £)ienj?e

be6 $auffaf)rer$ 3 *Pfunb 15 @d&tßing er*

galten fyahm würbe , fo raubt if>r tfym mo*

natlidf>50 Schilling, unb wenn if)r 100,000

in euren £>ienpen fyabt, fo raubt i$c biefer

ef)rltdf)en Ätafie ber ©efellfd^aft monatlich

250,000 $funb, ober jaf)cli$ 3 Sttitiio;

nett $Pf. Sterling, unb nötigt ffe äugleicfy,

im Kriege, jur SSert^etbigung eures Span;

belS, if)r 8efcm ju wagen, ju welcher S5er?

tfyeibigung alferbingS 2Ctte (mithin audf) bie

Seeleute), nad> 3}erl;altni$ be$ SJortbeilS,

ber tfmen batau$ erwacfyp, beitragen fottten.

2tber biefe 3 Millionen ftnb weit me!?r, als

if)r 2Cntf)eil betragen würbe, aud) mnn ffe

md)t mit if)rer $etfon bellten ; unb mnn
if)r fte ba^ix jwingt, fo feiltet i$r ifrnen we-

mgpenS ben ©elbbeitrag erlaffen (alfo ifynm

am Sofyne nid&t$ Jurten). — g$ laft ftcf)

bagegen erinnern, baf e6 ber Nation ju mel

Sofien unb neue Auflagen notf)ig machen

würbe, wenn ber Äonig feinen £D?atrofen fo

oiel 2of)n jaulen liefe, als bie Äaufleute ben

irrigen, Sann würbe bie grage alfo §u

pellen fein: 3jl e$ geregt, baß ber wof)lf)a*
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fcenbe Streit einer ©efellfcfyaft ben ärmeren

jttringt, für if>n unb fein ©gentium ju

fampfen, unb jraar gegen einen üön jenem

n>illful)rli$ ju bejlimmenben So^n, unb baß

er if)tt uberbieS im gall ber Steigerung ftra*

fen fann? Unfer ©erfaffer fagt unä, b$
e$ gef erlief) fei. 3cf) bin ntcf>t rectum
big genug, um feine Autoritäten ;u befrei*

ten 5 aber tefy fann rnief) nie bawn uberjeiu

gen, baj* e$ billig fei. 3$ ttnlt jebocfy für

je&t einräumen, baß ba$ treffen gefe|lid?

fei, roenn e$ notf)ftenbig ifi; bann Utymytz

id) aber, baß man burefy eine anbere Gim

riefctung ber ©acfye benfelfcen guten Stvecf,

bie öffentliche ©idE)erf)eit, erreichen fonne#

of)ne fo mele, abfdf)eulid)e Ungerechtigkeiten

ju drüben, al$ mit bem ^reffen ber gemeu

nen SKatrofen t?erbunben fmb. Um beffer

wrftanben ju werben , nrilt tdf) srcei fünfte

t>orau$fe£en : 1. baß genug freiwillige ©ee*

leute für Un 3ttarinebienft ju fyaUn fein

würben , trenn fte fjinlanglirfjen 2ol)n erhiel-

ten. £a$ beweijl ber Umftanb, b^ man

jum 25ienjl berfelben ©cfyiffe unb jur 25e*

gegnung berfelben ©efaljren feine Äapitaine,
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Skixtmantß, 3af)lmeij?er ober anbere SDfft-

eiere $u preffen brauet, n>eit bie ©ntraglicfc

feit biefec ©fetten, unb bte ©Wartung auf

au^erorbentltcfye ©innafyme, ^inlanglidfje 2o*

Zungen ftnb. 25ie Aufgabe n>are alfo, buref)

^reffen fo t>iet ©elb f)erbei$uftf)affen , ba§

man im ©tanbe n?are, bte SKatrofen eben

fon>cf)l, al6 if)re £>fftciere, gu fretmitligem

Dienfte ju bewegen, unb ba6, cfyne bem

$anbet eine neue Saji auf$uburben. —
9Um ber 2te ^3unft: SBenn 25 ©tf)itting

Sterling 5D?onat6foib, nebfl bem beflimmten

2Cnt^eit an gefallenem Sleifd), ©peef unb

(Srbfen, fjinreicfyenb ijl §um Unterhalt eines

ferner arbeitenben Sftatrofen, fo wirb genri?

aud) ein flillffgenber ©eleljrter, ober ein an*

berer $err au6 ber gebilbeten Älaffe ber ®e*

fetlfcfyaft, baDon leben fonnen. Sftein SSor*

fdblag wäre baf)er, eine Äaffe ju giften , au3

welcher bie erforberliefyen ©ummen bejaht

würben, um bie 3J?atrofen für ben SD?arine-

bienji §u gewinnen. Um biefe Äafle ju ful*

len, würbe t$ eine Jfnja&l t>on dimtSSeam-

ten preffen , bk gegenwärtig grojje ©ehalte

bejieljen, fte jwingen , i^re refpeftioen 2fems
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tec für 25 Schilling Sterling monatlich

nebft t^rem 2Cntf>ett an bert erforberlicfjen

Lebensmitteln, ju wrroattert; unb ben SReft

tyrer ©ehalte in bie Sftatrofenfaffe werfen.—
SBenn mir bie Ausführung einer foldben

SSerfugung übertragen wäre, fo würbe icf)

bamit anfangen, im $errn Stifter Softer

5U preffen, weit mir t>ielleid)t fein erbaultrf^eö

SSeifpiel wn 9?u|en fein fonnte, um ju jet*

gen, wie man ffcfy einem folgen Swange ffi*

gen muffe. 2>enn er würbe ffcfyer fmben,

bafj t$ {war ein ^rwatubel fein möge, \id)

mit 25 Schilling Sterling monatlich berei-

fen ju muffen, baf e$ aber, feinem ©runb*

fage be§ SKed^t^ unb ber *Politif sufolge,

mit ©ebulb ju ertragen fei, \xm ein 9?atios

natubel ^u üerfjuten. X)ann würbe idf) bie

übrigen 9tid)ter sorne^men, ba$ rotfye S3u<^>

auffcfylagen , unb jeben bürgerlichen Staats-

beamten, &on 5 *Pf. bis 5 0,000 $3funb

Sterling (Sefyalt, preffen, woburdf) eine un*

ermejUicfye Summe in unfere Äaffe fliefen

würbe , ofme baf* alle biefe ^erren ftd; mit

@runb befcfyweren formten, weil xseber mo-

natlicf) feine 25 Schilling, nebrt im erfor*
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beritten Lebensmitteln erhalten würbe, un&

bafur nidfjt einmal gelungen wäre, 5?rieg&

btenffe ju tfyun. 3u(egt, glaube icfy, wfirbe

t<$ ben Äonig preffen mb feinen ©efjalt fon*

fteciren; allein eines alten SJorurtfyeilä we*

gen, baS icf) 51t ©unflen biefeS SitelS f)ege,

würbe iü) if)m ben @olb eines gebilbeten

Kaufmanns gejlatten. äßeiter fonnte tdf> ju

feinen ©unften nicfyt fuglicfy getyen, la ic&

Don ber S^ot^enbigfeit ober bem Saugen

biefeS 2(mte6 in ©ro£ brttannien nicfyt

fo red>t uberjeugt bin, unb uberbieS fe$e,

baf* manche <&taaun , otyne ein folcfteS Amt,

gut regiert werben unb ftcfy wol)l beftnben.

»3$ erflare of)ne 9Iucfl)alt, bafi alte §3eifpiele

für ftd) allein, wenn Jte nicfyt burefy neuere ®e*

wofmfjeit gepult ftnb, bei fragen t)on fotdjer

sftatut für mid) t>on fefjr geringem ©ewicfyt ftnb.

«

2Cnm. 9?adf) meiner Anficht fyat eine, burefy

alte 33eifpiele geßu&te neuere ©ewo(mf)eit

an unb für ftcfy ebm fo wenig ©ewicfyt

23eibe jeigen in biefem Salle nur, ba$ bie

SSetfaffung noef) fef)r unüollfommen tjt, ba

ffe in einer fo umfaffenben Angelegenheit

nicfyt nur feine ©icfyerljeit geirrt, fonbern
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fte Dcmic^tet; unb ba$ Parlament tjl unge=

recfyt, trenn eS banacf) trachtet , bie 2(rmen

im £)t\i£ su erhalten , tteit bte Steigen

burefy biefen £)rucf gewinnen ober erfparen

fotfen.

»3$ macfye feine Grntfcfyulbtgungen in Setreff

ber Sdnge meiner 23ertf)eibigung$rebe, mil icfy

fjoffe f baf bie SBicfytigfeit be$ ©egenjfcmbeS f)in-

reid&enb fein toirb, mtdf) in biefer $inftrf)t, o^ne

2Betfereö # xu entfcfyutbigen.«

Änm. ©er SSecfaffer fonnte feine SSerttyeu

bigung nicfyt tt>of)l furjer abgefaft $aben.

Grine lange Siebe n?ar allerbmgS ftforbertid?,

um in bte 2fugen be$ gefunben SDfenfdjen-

serftanbeS fo t)iet ©taub &u werfen, bafj alle

unfere %bmx t>on JRedfoi unb Unrecht Der-

nrirrt mürben, bap tt)ir fdfjroarj für tx>ei{? unb

bie fcfylecfytere 2£nftd^t für bie belfere fneltem
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20. Hebet Äanbwe^r unb ftef)cnbe <£>eere.

(Ebbe SKoreHet*« fragen unb Dr. granf*
Hn'ö antworte» *).

Scfy erfudje ^)errn granflin, bie folgenben

g ragen gefadigfl mit Sa ober 9?ein ju beant*

»orten.

» ©tauben ©ie, baf bie ^Bereinigten Staa-

ten üon 9^orb'2fmerifa in ber $o(ge, unb nadfj

ber JCnerfemtung ifjrer Unabhängigkeit, rcgelmcu

fige, jlefyenbe $eete ganj entbehren fonnen?«

'#ntn>ort: Sa.

» 3Sirb e6 beffer für jte fein, nichts at*

S-anbtw&r }U galten?«

2(ntro. ©ttrif?.

»5Birb bie ßanbmefjr bem Staate, ober wU
mefyr ber Nation, weniger Eoflen; ober fann

man nicfyt üielmefyr behaupten, ba$ bei einem

<&tanbt ber £)inge, wo alle Untertanen ftdf) in

ben SBaffen ubm muffen, am ©d)lujj berSRecfc

nung, an 3eitt>ettufi , an Unfojien für bie S5e-

*) %u$ ütantlin'i färtfKicfcm SRadtfaf.
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roaffnung unb Äleibung, für bie SSerfammlung

ber Gruppen §u getvtffen Seiten t>e3 3al)re3 2C#

eine in ber Stjat größere Ausgabe \ify ergeben

werbe, als erforberlicf) wäre, um eine kleinere

2fmaf>l regelmäßiger Gruppen auf jle&enbem §u£

ju erhalten?«

2(ntn?. Eingenommen, eine allgemeine £anfc

wefyr (ei gleid) fofrfpielig mit einem fiefjenben

$eere, fo wrbient jene benncd) bm 2}orjug,

weil ba$ tt>olE>l biSciplinirte &an^ nichts t>on eU

nem Steile ju furchten f)at.

«©tauben <3ie, baf* man in jeber ber SSer*

einigten *Promn$en eine 7(btf)eilung ineS fielen«

\)m $eere$ galten fonne, ofyne bie §reil)dt JU

gefa&rben?«

?fntw. ©uropa war bis auf bie neueflen

Seiten ofyne fle&enbe ^)eere. ©n mächtiger Sfirfi,

welcher eine 2Trmee auf (teljenbem guß f)alt,

jwingt baburd) feinen SRad&bar, baffetfce ju tl)tm,

um ftd> ücr plofclicfyem tteberfall ju fiebern. SDBic

tyaben in 2fmerifa feine fo gefährliche SÄadfobarn.

SBafjrfcfcetnlici) werben wir ©äffen unb ÄrtegS«

tjorrdt^e in eigenen -Jägern ßetS bereit Ratten,

unb !eine ©urcpäifcfye Sftacfjt wirb unS fo ofme

SKittel ftnben, als Grnglanb gu Anfang biefeS
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ÄriegeS uns toirflidf) gefunben f>at, unb feine

njtrb uns mit ^inlangltdfjer SD?ac^t in fo furjer

Seit überfallen fonnen, baj* uns ntcf>t fnnreicfyenbe

Seit bliebe, um eine, juc 2Ser$eibigung genu--

genbe, 5ftacf)t ju fammeln. Safjer glaube tcf),

bag n?ebec einet unferet etnjetnen ©taafen / nocf)

bec Äongref für alle, in Unebenheiten ein jfefjen-

be$ ^eer Ratten ttnrb, nidfjt nur, um bie .Sofien

SU fparen, fonbern aud^ bie ©efafyr ju ttermei--

ben, bie barauS ewacfyfen fonnte.

21. Ueber ben Ärteg.

a. 2Cu§ einem SSriefe an Dr. spriefitap, fcom ge*

bruar 1780.

25a6 fd)ttelTe gortfd)reiten bec SBtfienfcfjaft

in unferet Seit laßt miü) oft Ubaunn, ba$ \$

md)t fpater geboren tt>atb. Qt§ ijl unmoglid),

pdf? bie $o$e üorjujMen, bis ju tt>elc^er in Sau*

fenb Safjren bie ^errfcfjaft be6 SWenfdfjen fiber

bie Staturjioffe ftdf) ergeben Eann. £Htrcty Ttdm

bau fann t>ietfeidf)t , bei t>erminberter Arbeit, ba$

doppelte probucirt werben 2c. Ö trare bod) aucft
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öie Sftoral auf einem fo guten SBege bec fSeffe-

rung; Porten bie SEflenfcfyen borf? auf, 9D36lfe ge*

gen einanber ju fein; lernten menfcfylicfye SSefen

botf) enblirf) in SDBa^r^eit fein, tt?aS fie jefct um
gejiemenb »menfdfjlicfy« nennen!

b. 2fu5 einem SSriefe an Dr. tytke, t>om

gebruar 1780.

Sßir machen täglich große gortfcfyritte in bm

sftatumnffenfcfyaften; fonnte id) bod) and) einen

erleben in bcr 3)?oralpf)itofo;ptyie , namlidf) bie

Grntbecfung eines planes, rooburd) bie SSolfer

veranlaßt unb genötigt würben, il>re ©treitig-

feiten ju fdjltcfjten, of;ne \id) juüor bie Spatfe

abjufdjneiben. SBann ix>trb bie menfcfylicfye 23er?

nunft bafyin gelangen, btn 23ortf)eil bat>on einju?

fefyen? SBann werben bie Sttenfcfyen \id) über-

jeugen, baf* felbft gtucflid;e Kriege am @nbe be*

nen }um Unglucf gereichen, ttelcfye fie ungerecfc

tertreife anfingen, unb in tf>rec S3linbf)ett über

ben üermeintlitf) günftigen 2£u$gang triump^ir-

tm, tteil fte ntd)t alle feine Solgen gewahrten?

@ie unb id) fyabtn, bei biefem legten Äriege n?e-

mgflena, bm großen Srojl, ba$ nur, einlief) unb

treu, a\x$ allen Äraften if)n ju üerfjinbern jlrebten.

ia io
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c 2C«S einem SSriefe an £errn <S. SSutfe, oom
Öttober 1781.

5Da bte Sporen nicftt aufboren werben, t>on

3eit ju Seit gegen einerntet Ärieg su f&fjren,

weit e$ ifjnen an 23erj?anb fef)lt, i^re Streitig^

feiten auf anbete Sßeife ju fefetiefeten, fo jtemt

e6 unjlreitig ben reiferen Sttenfcfeen , welche jene

Äriege niefet gu serfeuten im ©tanbe fmb / fo rriel

ate möglich ba$ bamit wrbunbene @fenb ju lim

bern.

d. 2fu§ einem SBriefe an £ertn SameS Button, som

Saß 1782.

fJWein alter, teurer Sfreunb!

S0?it unenbtidjem ©cfymerj (a£ icfy bin S5e*

riefet über bie Sttotbfcenen, n>etrf?e einige tjon ben

©renjt)8lfem unter ben armen SWoram-Snbia-

nern angerichtet tyabm. Sie Fügungen ©otteS

in biefer 5ßeJt t>ertt)trren meine fcfymad&e SBer*

nunft; xi) fann nicfyt begreifen, wtyalb e$ t>om

2fKmacfytigen gebulbet mirb, baf graufame Stfen-

fcfyen if)re SKitgefcfeopfe fo t?etnidf)ten. 9J?an

fonnte annehmen, ba$ Gfinige üon btn Snbia*

nern auf biefe SBeife für früher begangene <3un--

ben beflraft korben ttaren; tt?a$ aber fonnen
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Heine Äinber wubt f)aben, um einen folgen

Hob ju uerbtenen? SBeffyalb barf ein einjelner

2Ramt in ßnglanb, bei: jufatligertoeife S3tut liebt

unb bie 2Cmerifaner l;a£t, um feinen fdfjledjten

35egierben ju fcofmen, burd) gemietete, teutfrfje

3K6rber, in 23erbinbung mit feinen eigenen, in

einer Svethe blutiger 3>af)re gegen 10 0,000

menfcfylidje SBefen üemicfyten laffen, üon benen

Sßiele Salente, Sugenben unb ©efcfyicfttcfyfeiten

befafüen, auf bie er feinen Tfnfprud) §at! @r

ijl e$, ber bie SBilben mit SSetten unb ©falpier*

meffem t>erfef)en giat! unb fte anreijt, bie mfo
lofen Sanbleute mit if)ren Srauen unb Äinbem

ju morben, inbem er tfmen bie $irnfdf)vilen &e?

jatylt! Sie baruber in 2fmerifa geführte 9?ed)-

nung betragt, nrie id> f)ore, frfjon gegen 2,000!

S3ielleid)t ftnb bie ©ren}t>olfer, au$ 23erstteiflung

über bie ©raufamfeiten biefer Snbianer, ju bem

Sntfcfyluß gekommen, alle Snbianer cfme Tlu&

nafyme ju tobten, bie ifmen in bie ^)anbe fallen;

fo baß im ©runbe aucfy bie fd)eu€lid}en Grmor^

bungen unferer armen SttcramS i$m jur £aft

fallen. Unb bennocfy lebt biefer fOTamt unb ge*

nieft alles ©ute, n>a6 biefe SBelt barbietet, unb

ifl umgeben t>cn ©cfymeicfylem, bie fein ©etviffen
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befcfywicfytigen, inbem ffe if)m erjagen, er fei ber

S5ej?e ber gurßen! SS3ie gefagt , icf) begreife ba$

ntc^t, unb bodf) fann id) mdjt Don bem troftlU

cfyen ©tauben an eine göttliche S3orfef>ung [äffen,

unb je mefyr, au$ ber 3al)l unb ©rofjie ber 2Ser*

brechen eines einzelnen SWenfdfjen, mir bie Un-

moglicfyfeit einleuchtet, baf* er in biefem itbzn

nadf) SSerbienft bejtraft werbe, um fo mefyr über-

jeuge icfy midf) t>on bem 25afein eines funftigen

SebenS , in welchem 2CUeö , wa6 f)ier unrecht

fcfyemt, re$t, unb roa* f)ier frumm ijc, gerabe

gemalt werben folt tt

e, WuS txntm SSrtefe an $Üft|ire|5 #ewfon, vom
3anuar 1783.

Snbticf) — @ott fei^ gebanft! — ijl ber

triebe ba, unb lange, lange möge er bauern!

3(Ue Kriege ftnb £(>orl)eiten
, fefjr fopfpielige unb

fef)r unfyetlbringenbe £l)örf)eiten. Söenn bie Sfflm*

fcfyen, jur Schlichtung if)rer ©treitigfeiten , um
ben 2(u$gang würfelten, eS wäre beffer, als befc

tyalb Ärieg ju fuhren unb ftd) einanber ju m*
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t 2Cu§ einem SSriefe an %mn SknfS, vom

Sttfi 1783.

Wxt Stynen freue icf) mi# übet bie SRucfc

fel)c be$ gtieben^. 9?adj meiner tfnftcfyt gab e$

nie einen guten Ärieg unb nie einen fcfylecfyten

Srieben. SBeld) einen Suwacp an SebenSstfns

nefjmlicfyfeiten fonnte bie 2Äenfd$eit erlangt l)a*

bm, wenn alles in Kriegen verbrauchte ©elb ju

nufelid^en, öffentlichen Unternehmungen verwanbt

Sorben wäre! 5Bte f>atte ber Verbau verbreitet

werben fonnen, felbfi bis ju ben ©ipfeln unferer

©ebirge; wie viele gluffe fyatttn f^iffbar gemalt

unb burdj ÄanSle verbunben, wie viele SJrucfen,

SBafferleitungen , ©trafen unb anbere öffentliche

SBerfe unb (Sebaube Ratten vollenbet werben f5n*

nen, um bteS £anb ju einem wahren $Parabiefe

p mad&en, wenn man bie SKillionen ju guten

3wecfen benufct fyatu, bie im legten Äriege ver*

mnbtt tt>mbm
f um 2frge$ ju tynti, um £au*

fenbe von gamitien elenb ju machen unb bat

StUn fo vieler Saufenb arbeitenber SWenfcfyen ju

jerfioren, welcfye jene nu^ltcfyen arbeiten verda-

tet fyabm fonnten!
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g. 2Cuö einem Briefe an Dr. Sngenfxwf*, Dom

gebruar 1788.

Sflit Stynen beflage id? bie neue 2tu$fttf)f

auf einen furchtbaren Ärieg, ber ffdf) leidet über

Diele <3taaUn Derbretten fann. 3n ber Siegel

wirb b\xxd) Äriege fo wenig ®utt$ erreicht unb

fo Diel Unfjeit gegiftet, bafü id) nichts mebr trun?

fc^e, al6 ba$ bie Surpen einfeuert lernten; wie

unvernünftig es iß, Ärieg gu fuhren, weil e$

bann gewtp feltener gefcfyefjen würbe. SBenn id)

ber 9iatf)geber ber Äaiferin Don JBuflanb wäre,

unb tyun SBunfdE) Demafjme , einen £l)eif Dom

Steige be$ <8rofjs@uttanS ju befffcen, fo würbe

tcf) tf)r ratzen, au^jumitteltt/ wie $ocf) bie ©umme
ber 'Hio^akn be6 gewfinfcfyten 3#eUe« fid& ia^rlic^

belaufen fonne, unb bann bem Sultan btö lixt*

erbieten ju machen, für bie Summe ber (Sin*

nafjme Don jwanjig Sauren tym bie Sanbereien

abzulaufen. Unb wenn id) fein 9?at£geber wäre,

fo würbe id) tym ratzen, ben $anbel anjune^

men. £>enn id) meine, bafü bie jur Eroberung

erforberlicfyen ÄriegSfoften biefe ©umme über?

fieigen würben , unb jwar bei ungewiffem Grr;

folge, unb bajj if)m bie SSert^eibigung ^itn fo

Diel foffen muffe, ba$ er mitbin bat doppelte
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fd>(age. Aber um einen folgen Vertrag anjubie^

ten unb anjune^men, wäre e$ freiließ erforberlicfy,

bag beibe Potentaten vernünftige (Sefcfyopfe waren,

unb frei von bem @f)rgei$, ber 9tuf)mfud}t 2C,

bie man leiber nur bei ju SSielen t>orau$fe|en

muf,

h. 2CuS grantKn'« fdfrriftltd&em 9*ac?)la§.

5?ad) bem urfprunglicfyen 23otferredf)te waren

ftrieg unb Ausrottung bie ©trafen ber Seiet*

bigung. 2(1$ baffelbe naef) unb naef) menfd;lid)er

warb, nafjm juerp Sfla&erei bie Stelle ber So»

beträfe ein, bann trat an beren ©teile bie 2fuS-

wccbfelung ber ©efangenen, unb enbltcfy fam man

auef) baf)in uberein, ba§ ©gentium ber tyx'mu

peefonen in eroberten Sanbern me^r $u fronen

unb ffcf) mit ber erlangten Sber^errfdjaft ju be=

gnugen. SBarum follte biefe6 SSolferredEjt nicht

norf) mefjr fcerbeffert werben? 3al)rf)unberte fmb

öerfloffen jwifcfjen ben bezeichneten Stufen; allein

in neuerer Seit macfyt bie SBiffenfcfyaft reifenbe

gortfcfyritte; warum follte nicfyt and) i>a§ SSolfer^

cecfyt fcfyneller als ehemals ju immer f)of)ern ©tu*

fen gelangen? 5Sarum follte man nicfjt ju ber

10*
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völkerrechtlichen Stimmung ftd) vereinigen, baj?

in jebem funftigen Kriege bie folgenben Stten*

fcfyenflaffen ganj ungeftort bleiben, be$ @$u|e$

beiber jfreitenben SWacfyte genießen, itnb volle

greift fyabm folften, tyren 33efd)aftigungen un*

gefetyrbet nad&juge^en? 9?dmlicf):

1. 2(cfer* unb ©arfenbauer, weil ffe für ben

Unterhalt ber SD?enfcfyen arbeiten.

2. Sifd&er, aus bemfelben ©runbe.

3. Äaufc unb ©ewerbsleute auf unbewaffnet

ten ©cfytffen, bie, buref) 9J?tt$etlung unh

ZnUanfd) von SSeburfniffen unb 3fnnef)m-

lidf)feiten be$ SebenS, ben verfcfyiebenen 9fa*

tionen nufclicfy werben.

4. Äunfller unb $<Mbwerfer, bie in offenen

&tabUn wohnen unb arbeiten.

@$ ift wot titelt notf)ig, tyinsusufugen , baß auefy

bie feittblid&en ^ofpitaler ungejlort bleiben mußten

;

bie folften fogar unterftugt werben. Das Sn*

tereffe ber 9Äenfcf$eit im allgemeinen erforbert

bie SSerminberung aller SSeranlaffungen unb #n=

reijungen jum Äriege. SBurbe bas diaubtn unt>

9)lunbern abgerafft, fo wäre bamit eine 2fuf=

forberung $um Äriege befeitigt, unb ber griebe
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mithin um fo leistet unb bauernber ju er*

galten.

Sie ©itte, #anbel$fdf)tffe auf offenet @ee

wegzunehmen — ein Ueberbleibfel ber alten @ee^

räuberet — fann wof)l gelegentlich für einzelne

^Perfonen ttortfyeilbringenb fein , aber gewif nid&t

für Alle, bte ftcb bamtt befaffen, ober für bie

Station, welche bie SSefugnif* baju erteilt. 3u

Anfang eines ÄrtegeS werben einige reieft betabene

@df)iffe überrumpelt unb genommen. 25a6 Der*

anlaft bie erjlen Abenteurer, mehrere bewaffne*

Un ©cfytffe au^urußen, unb Diele Rubere, tfc

rem 33eifptete ju folgen. S)er geinb wirb aber

ju gleicher Seit t>orftdf)tiger, bewaffnet feine $an*

belSfcfyiffe beffer unb erfcfywert fo ba$ Aufbringen,

jumal, ba biefe jefct nur unter bem @cfyu|e tu

mt @om>or) ju fegein pflegen. SBa^renb alfo

einerfeitS bie 3af)l ber jlaper ftdf) üergtofert, wirb

anbererfeitS bie 3af)t ber ju nefymenben ©cfyiffe

unb mithin bie SBaf)rfdE)einlid^feit beS ©ewinnS

abnehmen, fo ba$ manches Unternehmen mefyr

fojtet, al6 einbringt; unb ba$, wie bei anberen

Sotteriefpielen , ßinjelne ba$ ©lue! fyakn fon*

nen, ^rifen ju machen, bie Sttaffe ber Unter-

nehmer aber verliert, inbem bie ©efammtfoffen
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ber 2(uSrujIung aller Äaperfdjiffe , wafcrenb eine«

Krieges, ben ganjen Setrag ber genommenen

©uter tx>eit uberffeigen.

Saju fommt nodf) ber ülattonalwriuji ber

gangen Arbeit t>on fo fielen 5D?cnfd)en , fo lange

fte mit ber Äaperet befcfyafttgt waren, welche

auferbem nodf) if)ren etwaigen ©ewinn in @df>weU

geret, 2!runfenf)eit unb 2(uSfdf)Weifung t>ergeuben,

ftd) ücn aller regelmäßigen S^atigfeit entwöhnen,

naefy bem griebenöfd&luffe feiten ju irgenb einem

nüchternen ©efdfjafte taugen, unb nur baju bte^

nen, bie 3af)l ber ©trapenrauber 2c. gu t>ergro*

ffewt. ©elbjl bie glucflidfjen Unternehmer werben

burd) ben plofclidf) erworbenen 9?eicf)rf)um ju grc=

fem 2(ufwanb verleitet, bem fte ntd^t wieber enfc

fagen fonnen, wenn and) bie Mittel, xtya §u bes

jlreiten, erfcfyopft ftnb, bi$ fte enblicfj ju ©runbe

getyen: — jur gerechten ©träfe für ifjre Srecfc

fyeit unb gutytloffgfeit, in welcher jTe fo riefe

efyrltcfye, unfcfyulbtge SKenfcfyen, beren SSefcfyaf-

tigung U$ gemeinfame SBofyl ber SD^enfd&f>ett for*

berte, nebjl tf>ren Familien, tn$ tteffte Slenb

fiurjten.
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22. Ueber Äriminalgefe^e unb Äaperet *).

$0?ein teurer greunb!

Unter ben glugfdjrtften, bie id) neulief) bureb

<Sie ehielt, war (Sine betitelt: »©ebanfen ßber

Grpecuttos3uj!i$.« 3$ fenbe Serien bagegen eine

Stansoftfcfye ©c&rtft über benfelben ©egenfhnb.

33eibe (Schriften fmb btn 5Ricf)tern gewibmet,

aber, wie @ie bewerfen werben, in fef)r Der«

fcfyiebenem ©eijle abgefa§t. £er ßngtanber will

alle 2)tebe fangen, ber Scanjofe meint, bie

©träfe muffe bem jebeSmaligen SSerbrecfyen ange-

meffen fein.

Sßenn wir wirflief) glauben, wie wir ju

glauben vorgeben, bafü ba§ @efe| SttoffS ein ©e-

fefc ©otteS fei, ein 2fu$ftu{$ ber göttlichen 2öei$*

f)ett, bie ber menfcfylicfyen unenblicf) überlegen ip,

nadf) welchen ©runbfafcen lonnen wir bann ein

25ergef)en, ba$ nadf) biefem ©efefce nur mit ©r*

Gattung be6 SSierfacfyen betraft werben foll , mit

*) &in @cf?retfcen, üoot ia, SD?är§ 1785, an £errn
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ber SobeSjlrafe belegen? ©neu Sftenfcfyen jum

£obe t)eruct^ei(en , ber Q*tti>a$ tjerbrocfyen fyt,

m§ bm £ob mi)t wrbient, $ei£t ba$ nicfyt: et?

nett 502orb begeben? Unb, tt>ie ber 93erfaffer ber

§ran$ofifd&M ©d&rift fagt: barf man ein SBer^

gefyen gegen bie ©efettfdfjaft bur$ ein 33erbrecfyen

gegen bie Statut bejlrafen?

£)a6 gefe(lfdf)aftlidE)e ZtUn bringt Ueberfluß

an ©gentium tyeröor. 3um ©cfyu&e beS rein

notfjmenbigen Crigent^umS mürben einfache, mitbe

©efefce genügen.

Sie Tfyt, ber 83ogen unb bk jur Äleibung

erforberlicfyen gelle be3 SBüben maren, burd) bie

bloße gittert t?or SRacfye unb 2ßiebert>ergeltung,

auefy ofyne ©efe£e ftcfyer genug, ©obalb, fraft

ber erflen ©efe|e, ein £f)eil ber ©efellfcfyaft reiefy

\xnb mächtig warb, gab biefer Sljeti anbere,

prengere ®efe£e, unb fud)te bie ©tdfoer&ett feines

ßrigentfmmS auf Sofien ber SKenfcfylidfjfeit §u be*

fefitigen. £a$ mar üJJifbraud^ ber SD?arf)t unb

Anfang ber Sprannei. SBenn man einem 2ßiU

ben, t>or feinem Eintritte in bie ©efellfcfyaft, ge?

fagt i)am: »£>ein 9?a$bar mirb baburefy jum

SSeftfc üon fwnbert ©tue! SBilb gefangen-, menn

aber bem 83ruber, bein @ol)n ober bu felbft fein
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SBilb beft gcft / unb jur ©tilfung be$ ^ungec^

ein einjigeS Sf)ier tobtejl, fo folljr bu einen

fcfyimpflicfyett £ob bafur leiben , « — fo würbe er

wafyrfcfyeinlicf) feine gretyett unb fein allgemeines

Sagbrecfyt allen SJortfjeilen ber ©efetffdfjaft, bie

man tym angeboten §abm formte, üorgejcgen

£)a£ e$ beffer fei, f)unbert ©cfyutbige ent*

fommen, als einen Unfcfyulbigen leiben ju (äffen,

baS ijl ein langjt allgemein gebilligter unb, fo

lotet icf) weiß, unbestrittener ©runbfa£. ©elbjl

ber SBerfaffer ber juerjl genannten Stugfdjrift er*

fennt benfelben an, unb fugt paffenb f)insu:

»ba$ fcfyon ber ©ebanfe ber gefcanften — ge*

fcfyweige benn ber leibenben — Unfcfyulb unfer

innigjleS SKitleib unb sugleidf) unfern fjoc^fien

Unwillen gegen bie Urheber erregen muffe. 2(ber,«

fafjrt er fort, »feines t>on SSeiben ijl ju befurdf);

ten, wenn bie ©efe£e nur punftlid) befolgt wer*

ben.« 3n ber Sfyat, ijl eS benn unmöglich,

ein ungerechtes @efe§ ju geben? Unb gefegt,

baS ©efe£ fei ungerecht, ijl eS bann nidfjt felber

ber »Urheber, ber beS 23erfafferS unb eines 3e-

Un f)odf?jlen Unwillen erregen fotite?« — Set)

erfetye aus ben neuejlen Sonboner ölattem, baf
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in £>lb SSaitep eine $rau gum Sobe t?eruttf)ettt

soeben tß, n>eü fte tma$ ®aui* f t>on 14

©cfjilling 3 ^ence ©terling an SOßertf), aus et-

nem Saben entroenbet fyat. 3fl ^tcr ba$ gecingfJe

S3erf)altm{j jtrtfc^en einer fo geringen Verlegung

be$ 6igenttyum6 burefy Stfebftaftf, unb ber S5e*

jtraftmg cmc6 menfdblidfjen SBefenS buref) bm
#enfer$tob? #atte bie Werfen nicfyt, na$ bec

äJorfdforift be$ göttlichen ©efefceS, burefy Arbeit

ba$ 33terfa<$e be$ <Scfyaben$ erfegen fonnen ? Sjl

nicf)t jebe ©träfe, in eben bem 23erf)altni$, als

fte bie ©trafbarfeit beS 23erge£)en6 uberßeigt, eine

SJejIrafung ber Unfcfyulb? Unb n?ie ungeheuer

groß xft , a\x$ biefem ©eftcfytSpunfte betrachtet,

bie 3af)t ber unfcfyulbtg ©efranften unb unfcfyuk

big Seibenben in faß allen fultiüirten <§taaUn

ßuropa'S!

SD?an fdjeint aber ber Meinung gewefen ju

fein, ba$ biefe litt ber Unfcfyulb n>of>t betraft roer*

bm burfe, um 2fnbere t>om 2?erbredf)en ab^u-

fcfyrecfen. 3$ f)abe in ber 2$at t>on einem grau-

famen Surfen in ber 23arbarei gelefen, ba$ er

jebeSmal, wnn er einen mum ß^rijlenffUwm
laufte, biefen fofort an bm SSeinen auffangen

unb mit ^unbert ©tocffdjlagen auf bie §ujjfo&len



unt) SDtatföen* wni> 23ötferregte, 231

bewillkommnen tief, um ilm, burcf) ben ©djmerj

btefer ©träfe, unb burtf) bie gurcfyt, ffcf) berfet

bm nochmals au^ufe^en, von folgen 23ergef)en

abjufcfjrecfen , bie eine feiere SSeftrafung verbiet

Un. See SJerfaffer ber mef)r ermahnten ©d;rift

würbe wot fetbfi ba6 23erfaf)ren biefeS Surfen

gegen feine ©ftaven nicfyt unbebingt gut Reifen,

unb boc!) fcfyeint er ber Regierung eine afmlicfye

S5cf)anbtung i^rer Grngltfcfyen Untertanen ju em*

Pfeilen, wenn er bie Antwort billigt, meiere bec

Stifter 25urnet einem überführten ^)ferbebteb auf

beffen 33orjMung gab, e$ fei bo$ fjart, einen

Sttenfcfyen bloß beßfjatb $u fangen, weil er ein

9)ferb gelten |>a6e. Sie Antwort war: »£>u

wirft nidfjt bloß beftyatb gelangt, weit in em

^ferb geflogen f;af?, fonbem bamit überhaupt

feine ^ferbe geflogen werben.« S5ei unpar*

teiifdjer Prüfung wirb man gewiß bie S3emerfung

1 be$ Siebet vernünftig fmben, weit fte auf im
ewigen ©runbfa| ber @ererf)tigfeit gegrunbet ij?,

»baß bie ©trafen im 23erbredf)en angemeffen fein

muffen.« £)e$ 9iid[)ter6 Antwort bagegen muß

ber Unparteiifcfye für unvernünftig unb unmenfefc

lief) erftaren, obgleich ber SJerfaffer wunfcfyt:

»baß alle Stifter biefetbe tf>rem ©ebad;tniffe ein*
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prägen unb be^ergtgen motten; weil fte einen

weifen ©runb für alle ©trafgefefce enthalte, gu

beren SSollftrecfung fte berufen fein fonnten, unb

weil fte jugleicfy bie wahren ©runbe unb Urfacfyen

aller SobeSftrafen an$ £icf)t pelle, namlicf): ba$

eines jeben ßinjelnen ©gentium unb 2tUn für

heilig unb um>erlefclicfy gehalten werben muffe.«

Sinbet benn fein Unterfdjieb be$ SBertl)e$ <5tatt

SWifcfjen ©gentium unb Seben ? SSenn i<$) e$

für Stecht fyalte, ba$ Sßerbred&en beö Sftorbes mit

bem Sobe ju betrafen, nicfyt allem, weil biefe

©träfe bem SBerbrecfyen angemeffen ifi, fonbern

aucf), um anbere SSftorber abjufcfyrecfen, — folgt

barauS, bafj ity e$ billigen muf , mnn biefelbe

©träfe, wegen einer fleinen SBerlefcung meines

€igent()um$ burcf) Stebpa^l, erfannt wirb?

SBenn icf) felbjt nic^t fo barbartfcfy, blutburjfig

unb rad)fucl)tig bin, meinen Sftitbruber umjus

bringen, weil er mir 14 ©d&illing unb 3 93ence

gejiof)fen f)at, wie fann xi) ia ein ©efeg billigen,

ba$ ein folcfyeS 93erfaf)ren gebietet?

SflonteSquteu, ber felbft Stifter war, be*

mfif)t ft'cf), anbere ©runbfa&e einjufctyarfen. Qt

muß wol)l bie ©efu^e menfcfyltd&er 3fJid)ter bei

folgen @elegenf)eiten unb bie Solgen fold)er ©e^
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fable gefannt f)o6en
r

unb, weit entfernt, su

glauben, baß prenge unb übertriebene ©trafen

bie SBerbredber jurucffc^recfen
,

pellt er melmefyr

folgenbe ©afce auf:

3) Sie ©raufamfeit ber ©efefce ip ber 2Cu$-

ubung berfelben f)inberlid).«

» SBenn bte Strafe nicfyt befdjranft iß, ftel)t

man pdf) oft genötigt, tyt ganjlicfye ©traf;

lopgfeit t>or5U5tef)en.

«

»2Clle ©ittenfcerberbniß entfpringt a\x$ ber

©trafloffgfeit ber SSerbredEjen unb nid)t au$

ber SD?itbe ber ©trafgefe&e.«

Banner, tvelcfye mit ganj Suropa n>of)l begannt

pnb, U1)a\xyUn
r

ba$ jctyrlidf) me^r £>iebpaf)le

in Grnglanb begangen unb bepraft werben, aU

in allen übrigen Staaten jufammen. SBenn htm

fo ip, fo muffen Urfacfyen wrfjanben fein, aus

welken eine folcfye SSerberbt^tt unfereS gemeinen

SSolU entfpringt. ©ollte nicfyt eine biefer Ur*

fachen in bem Mangel an ©ered)tigfeit unb ©itt-

lidjfett unferer Regierung ju fudfjen fein, welcher

offenbar au§ btn Sebrucfungen ber eigenen Un-

tertanen unb au$ tm ungerechten Äriegen mit

unfern 9?adf)barn f)ert>orleucbtet? SWan ertrage

nur bie fo lange fortgefe|te, je|t enblirf) erfannte,
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lanb; bie plunbewbe Regierung unferer Äauf-

teufe in Snbien; ben fonftöcirenben Ärieg gegen

bte 2(mertfanifd)en Kolonien; nicf>t ju gebenfen

bec Äriege gegen Sranfreid) unb ©panien unb

be6 neunten ÄriegeS gegen <$oüanb
f

btn ba§

ganje unpartetifcfje ßuropa nur als einen 0?aub*

unb 9)lunberung$S;rieg betrachtete, inbem bie 4?offc

nung auf eine ungeheure unb leicfyt ju erlangenbe

SSeute bie einjige ffd^tbare, unb t)ermutf)ltcfy aucfy

bie etnjige n>al)re unb wirflidjt, Urfacfye unb 23er*

anlaffung beffelben vowl ©ererf)tigfeit tft eben

fo unetlaf(icf)e $flicl)t gtrtfc^en benachbarten 9la*

tionen, als smif^en benachbarten SSurgern. 6i»

©trafenrauber ift eben fo wo&t ein SRauber,

tvenn er in SSerbinbung mit einer SSanbe raubt,

al6 twnn er e$ für fufc allein tfyut, unb eine

Nation, bie einen ungerechten Ärieg beginnt, ijl

mcfytS 2CnbereS, als eine groge SRduberbanbe.

SBenn t$r erjl euere itutt gebraust, um bie

4?ollanber ju plunbem, unb ifmen bann burcf)

btn ^rieben plofclidf) ba$ ^anbwerf lieber legt,

wie fann e$ eurf> ba befremben, mnn fte bei ber

erlernten ©emo§nl)eit beharren unb ffcfy unter

einanber hmuim^
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Aap et ei ifl ber allgemeine ^)ang ber (Sngs

lifc^ert Nation, in bei: %timatf)
t tvte irt ber

grembe, überall, n>o fte ffd) angeffebelt i)at

9liü)t weniger aW 70 Äaperbriefe fmb, wie

man üerffcfyert, in bem fegten Stiege ausgegeben

worben. 2CUe biefe Äaperfcfyiffe würben t>on Äaufc

leuten ausgerüstet, um anbere Äaufleute 5U be^

tauben, bie ifmen nie ba$ geringjTe Unrecht ju-

gefugt Ratten. Sollte wof)l ein Sinniger t>on alten

biefen Sonbonet Äaper^Äaufleuten, bie fo bereit

waren, bie Ämjierbamec Äaufleute ju berauben,

fiel) mefyr freuen , einen anberen Sonboner Äauf^

mann in ber nacfyjten ©träfe ju befapern, wenn

er eS tbm fo ungejlraft tf)un tonnte? 2Me $afc

fud)t, ba$ alieni appetens, ijl baffelbe; nur

bie Surcfyt t)or bem ©algen macfyt- im Unter*

fcfyteb. SBie Eann aber eine Nation, bie unter

i^ren f)onnettcf?en Seuten fo Diele Siebe au$

Dletgung ja^lt, unb beren Regierung nicfyt we*

niger als fteben fyunbert 9lauberbanben ju glei?

d)et %üt aufmunterte unb primlegtrte, wie fann

eine foldje Nation fo frecf) fein, beffelben 95er-

brecfyenS falber einzelne *Perfonen ju verurteilen

unb swanjig berfelben an einem borgen fangen

ju laffen? £)aS bringt micfy — natürlich ge*
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nug — auf eine 2fnefbofe auS Sftewgate. ßinet

ber (Befangenen flagte laut, irgenb Semanb f)abe

ifym in ber 5^adf?t bie ©cfynaden au5 feinen

©cfyutyen geflogen. »SBaS Seufel!« fagte ein

2fnbeccr , »fyahtn wir benn £)iebe unter uns?

£)a6 barf nicfyt gebulbet werben $ laßt un$ im
@df)ucfen auffudfjen unb ju Sobe pumpen *) !

«

3Dodf) iji neuerlich ein S3eifpiel fcon einem

Crnglifcfyen Kaufmann befannt geworben, ber, an

fo fd)(edf)t erworbenem ©ewinn feinen UnttyH

fjaben wollte. (Sc war SEWiteigner eines ©cfyiffeS,

worauf bie übrigen Grigenttyumer einen Äaper*

brief $u lofen übereinkamen, unb ba$ mehrere

fcanjSfffd&e *Prifen machte. 2(1$ bk S5eute geseilt

war, lieg er burd) feinen Agenten in $)ari$ eine

2fufforberung an alle biejenigen, welche babei fcer*

loren Ratten, in bie Seitung rucfen, baf fte ffd)

melben unb legitimiren mochten, um, nafy 23er*

fyaltmf feinet 2(ntf)eilS, \>a§ Styrige wieber in

(Smpfang $u nehmen. SMefer gewiffen^afte Stfann

*) £>te $Cnefbote fonnte aber auct? btenen, «m fcarju*

t^utt^ ba# tJte Sonboner tfatiffeuie, t>oit betten efce«

bie Siebe war, bocfj autf), a^efe^eit t>ott ber <3ar*

gettftttc&t, trietfetd)t antfefjert motten, ben ©enoffen

m bet tt«d)11en ©träfe $u Geraufeeit.
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war ein £luafer. SSoc Seiten waren bie ©djofc

tifd^en ^reöbptenanec eben fo gartffi^enb. Gr$

epiftirt nodj eine, halb na$ ber Deformation et-

fcfyienene, SSerorbnung be$ ©tabtratfyS ju ©bin*

bürg, fraft welcher, bei SSerlujl be$ SSurget-

recfytS unb anbern^ t>om ©utadjten be$ Stta*

gifiratS $u bejlimmenben , ©trafen, ber JTnfauf

toon ^Prifengutern verboten wirb, weil bie Äaperet

bem guten ©ewiffen unb bem d)rijllid)en ©ebot:

bie Vorüber fo ju befyanbeln, n>ie ftir t?on ifmen

befjanbelt ju werben wunfd)en, juwiber fei, unb

Weil bafyer folctje ©üter nid)t von frommen 2eu=

Un innerhalb ber <&tabt t>erfauft werben burften.

Sie Oiage biefer frommen £eute in ©cfcottlanb

ifl wafjrfdbetnltdf) erlofcfyen, ober tf>ren ©runbfafcen

untreu geworben, bmn *Prifen unb Äonftefatio*

nen foiien bk 4?auptbett>eggrunbe für biefc 9?a*

tion geliefert fein, um, fo tnü e5 t>on ifec abi

f)ing, bm Ärieg gegen bie Kolonien $u beforbern.

@S war eine Seit lang eine allgemein ange-

nommene SWrintmg, baß ber ©olbat nid)t fragen

burfe, ob ein Ärieg gerecht ober ungerecht fei;

er fyafce nur bm erhaltenen 83efef)len ju gefyor*

cfyen. #Ue gürjlen, bie geneigt fütb, Sprannen

§u werben , muffen , aller 2Bal)rfcf)einlid)feit nadj,

III. 1

1
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biefe 2fnftd&t bittigen unb $u befejligen fucfjen; ifi

eS aber nicfyt eine gefährliche 2(ttffcf)t? SBenn

ein Sprann feinem $eere befielt, einen frteMU

cfyen 5ftacf)barf?aat, ober gar bie eigenen Untert&a*

nen cmjugreifen unb $u t>ernid>ten
, fo muf* , bie-

fem ©runbfafc gemdf, ba$ S?m unbebingt ge-

fyorcfyen. SBenn in unfern Kolonien ein ^eger-

fflaue fcon feinem $erm bm SSefe&l erhalt, einen

5ftacf;bar su berauben ober ju ermorben, ober

fottjl etroaS UnmoralifdfjeS ju ueruben, fofann

er ftcfy weigern unb babei auf ben ©dfoufc beS

SftagijtratS rennen. SDie ©Kaueret beS ©olba?

ten ijl mithin fcfylimmer, als bie eines Negers!

6in gettnffenfyafter £>fft$ier fann freiließ, wenn

bie §urd)t, feinem beginnen anbere Sriebfebern

$ufdf) reiben ju fefyen, itjn nicfjt bat>on abgalt, lie-

ber feinen 2(bfd^ieb nehmen, als ftdf) in einem

ungerechten Äriege brauchen (äffen ; bie gemeinen

©olbaten aber jtnb burcfyauS ©flauen, unb wU
leidet nicfyt einmal im ©tanbe, m eigenes Ur*

t&eil ju falten. SBir fonnen ifyr ©cfyicffat nut

beflagen, unb mefyr noefy baS 2ooS ber Sttatro-

fen, bie oft gemaltfam aus i^rem efjrlicfyen ®e-

fcfyafte geriffen, unb gelungen werben, i^re $anbe

in, tnelleid&t unfdjutbigeS, SSlut ju tauchen. Sie
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Äauffeute aber ftnb ntdr>t nur aufgeflart burd?

eine beffere (5r}tef)Uttg, fonbern aud) t>6llig frei

t?on aller SBerbinblidfjfcit unb allem Swange; ifc

nen würbe es bafjer, metner Sfleinung nacfy, jie-

men, über bie ©erecfytigfeit eines ÄriegeS ernjfc

ttd) nacfyjubenfen , beüor fte freiwillig eine Otdu;

berbanbe anwerben, um if)re ©efdjaftSgenoffen

beS 5^adE)barflaate6 $u überfallen, ifmen ibr Gfu

gentium ju rauben unb baburtf) t>ielleid;t fte unb

ifjre gamtlien an ben SSetteljtab ju bringen, ober

— wenn fte tyre Spabt t>ertf)eibigen wollen —

-

fte ju üerptummeln unb ju morben. Unb folcfye

Singe werben t>on cfyriftltcfyen Äaufleuten^ verübt,

gleicfymel, ob ein Ärieg geredet ober ungerecht fei

(er fann jebocfy fcfywerlid? t>on beiben ©eiten ge-

recht fein)!

2Baf)rlirf), e$ iß f)of)e Seit, ba$ biefem

©rauel, §um SSeften ber SÄenfcfy&eit; Einfalt

getfyan wfirbe. 2)ie bereinigten ©taaten t>on

2(merifa f)aben eine t>ort^eill)aftere Sage ju ®e-

wtnn fcerfprecfyenben Äaper= Unternehmungen, als

irgenb ein Gruropaifcfjer (Staat (ba bie ©träfe

oon (Suropa nacfy SBeftinbien alle ©cfyiffe in bie

5ftaf)e ifcrer Äujlen fuf)rt) ; bennocf) tfmn fte ZU
US, was in tyren Äraften liegt, um biefeS Um
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wefert abjufdjaffen,- inbem ffe bei allen ifjrett ^an-

beigetragen, mit anbern SD?ad)ten, tiefen ben

2Sotfcf)lag machen, ffdf) gegenfeittg fcteriid>fl $u

wrpfticfyten , bei irgenb einem künftigen Kriege

feine Äapecbciefe au^ujlellen, unb alle unbewaff-

neten $anbel$fcf)iffe imbe&mberi fegein ju (äffen.

Sie allgemeine 2fnnaf)me biefeS 33orfd)lag$ wäre

unftreitig eine gludlicfye SSecbefferung beS SSolfer*

recfytS, bie allen menfcfylict) unb reblidf) ©effnn*

un nuc rounfcfyeneroettf) erfcfyeinen fann.

23. UnfyariQ ju Dorftefjenbcm 2(uffa|.

2Cu$ einem, ^wifdrjen bem JMmg wn spreufen unb

ben bereinigten Staaten abgef^loffenen, #anbel&

ttattat *).

•Drei unb $wan§tgjler tfrtifel.

SBenn jroifdjen beiben fontra&irenben SSttacfc

U\x ein Ärieg entfielen follte , fo muf ben Äauf*

leuten eines jeben ©taateS, bie ju ber Seit in

*) Neffen WcWefung gwgentfjettf buref) Dr. $ranf-

Un vorbereitet unb 3« ©tanbe 9tbracl)t warb.
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bem eroberen wohnhaft ftnb, eine grijl üon neun

SSRonaten ücrflattet werben, um ifyre ©Bulben

einjufafftren unb tf>re ©efc^afte ab^ufcfyliefjen,

wonac!) ffe, frei unb unberjmbett, mit intern gan-

zen SSermogen abjie^en butfen. gerner foll allen

grauen unb Äinbern, @elef)rten Don jeber ga=

fultat, 8anbwirtl)en , Äunfllern unb ^anbtrer?

fern, Sftanufafturijten unb gifebern, bie feine

SBaffen tragen unb unbefestigte t&tabtt, glecfen

unb £>6rfer bewohnen, fo wie überhaupt allen

ben jentgen, beren SSefdjaftigung jum allgemeinen

Unterhalt unb SBof)l ber ST?enfd)f>eit bient, ge=

(iatut fein, if>re uerfdjiebenen 2frbeiten unb ®e*

fdr>afte fortjufefcen, unb jwar foldjergeftalt, bafj

ffe perfonlidb in feiner SBeifc belafiigt, bafj if)re

£aufer unb ©uter niäjt terbrannt, nodfj anber*

zeitig jerffort, unb ifjre gelber burd) feine be*

waffnete SWadE?t be§ geinbeS, ber ffe im Saufe

be$ ÄriegeS in bie Spante fallen mögen, t>erwuj?et

werben folleti; bafj ffe üielmefjr (wenn e3 notfc

wenbig wäre, if)nen jum ©ebraucr; einer folgen

fernblieben SD?acf>t irgenb (ürtwaS ju nehmen) für

alles (Benommene naef) billiger ©djä&ung ent*

fdbabigt werben fotlen. 3ftte Äauffa&rtei* unb

«&anbeWfd)iffe enblicr;, bie $um 2fu6taufcr> ber
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Srjeugniffe t>erfd^iebcnct Srfe gebraust werben/

unb mitlitt jur leichtem ©rtangung unb allge-

meinem 23erbrettung aUer SSeburfniffe , SSequems

lieferten unb 2Cnnef)mlicl)feiten beS menfdEjltcfyett

£eben6 be^ulflid) ftnb, fotten frei unb unbebin*

bert fahren burfett, unb feine ber fontra^irenben

9RadE)te folt irgenb einem bewaffneten tyv'wau

fcfyiffe bie ßttaubniß ober SSefugnijü erteilen,

fold&e «ftonbetefcfytffe ju nehmen ober ju üernicfc

ten, ober einen folgen 2SerfeF)r ju unterbrechen.

24. Ueber ben ©fla^entjanbel

a. treffe ber 3>«tftfoanifd&en ©efeUfd&ctft aur SSe*

förberung ber tfuftebtmg beö ©K«>en$anbclö

unb §ur UnterjH^ung freier Sieger, bie unge-

fcftlüfc in ßned&tfcbaft gehalten werben *).

2Cn ba$ ^ublifum.

-SBit innigem SSergnfigen lonnen wir bm

greunben ber SWenfd^eit bie SSerft^erung geben,

*) ®efd)rie&«t »on Dr. 93. ffranftw, t>em damaligen

«Präsenten tiefer ßefettfcfjaft.
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baf ber Grrfo(g unferer 33emuf)ungen,jur @rrei=

cfyung be$ 3wecfe6 ber ©efellfd&aft, aucf) bie ffi^BN

fien (Erwartungen weit übertreffen f)at. Grrmtu

tf)igt burd) tiefen Srfotg unb buref) ba$ tdglidje

gortfeftreiten be3 leucfytenben, fegenSrefcfyen ©eH

ße$ ber gretfteit/ fyaben wir, in bemütf)iger Hoff-

nung auf bie Sortbauer beS @egen6, womit bie

SBorfefyung unfere bisherigen 33emuf)ungen lohnte,

gewagt, unfern urfprünglidfjen tylan bebeutenb ju

erweitern, unb bittm baf)er bringenb um bie

SfyeUnafyme unb Unterftu&ung 2(Uer, beren $er$

i>m garten ^Regungen be$ 9Kitfeib6 unb ber ertya-

benen greube be$ SBof)(tf)un$ ntcfyt fcerfcfylofc

fm iß.

Sie ©Käserei ifi eine fo fcfymdfrticfye Grnfc

wurbigung ber menfctylicfyen 9totur, ba$ feftjl

if>re Ausrottung juweilen eine Quelle bebender

Uebet eröffnen fann, wenn man nicfyt mit be*

fwtfamer Sorgfalt babei gu SSBerfc gebt.

Der ungtuef tiefte 9ttenfcft, welker lange wie

ein wi(be6 Sftier beftanbett warb, ffnft nur $il

oft big unter bie gewoftntiefte <Stufe ber menfcfys

lidjen Statur f)inab. Sie uerwunbenben SittUn,

bie feinen Äotper feffeln, lahmen aueft feine ©eU

fteSfrdfte unb fcftwdcften bie gefeUigen Neigungen
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feines ^erjenS, ©ewofmt, gleich einer 9D?afdE)tne

nad? bem SSilten eines #emt ftd) su bewegen,

{)ort er auf, ju benfen; er i)at ntcfyt me^r bie

Äraft, ju wctylen, rnib SSecnunft unb ©ewiffen

f)abm nur wenig Grinflup auf fein SSetragen,

weit er fafl auSfcfyliefltdf) Don letbenfd>aftltdE>cr

gurcfyt befjerrfcbt wirb. 3frm unb ol>ne greunb,

muß er meüeid>t unter \>m Slualen ber Arbeit,

beS 2Hter# unb ber Äranff)eit t>ergef)en.

Unter folgen Umjldnben fann oft bie $reU

$eit tym felbft nur Unglucf unb ber ©efelpaft

©dfjaben bringen.

@6 ijl baf)er ju hoffen, baß bie 2Cufftd>t

über bie freigelaffenen ©d&warjen ein Sweig un*

ferer National - ^Polijei werben möge; fo weit

aber, wie wir baju beitragen, biefe greilaffung

ju beforbern, fo weit ifl biefe 2Cufftd>t offenbar

bringenbe tyflityt für un$, eine $Pflidf)t, bie wir

tiadf) unferer bejJen (Smfu&t unb gabigfeit ju er*

füllen (Ireben wollen.

£)te ber $mty\t wtebergegebenen SWenfcfjen

burdf? 25elef)rung unb dtatf) für ben ©ebrauef?

Unb ©enuß ber bürgerlichen greift ju befdfci*

gen, fte jur S3etriebfamfeit gu gewonnen, fte auf

eine, tyrem tflter unb ©efd)ledf)te, tyren Sälen*
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tm unb anbern Umßanben angemeffene SBeife ju

befcfyaftigen , unb tyren Äinbern eine, auf ifyre

funftige Sage berechnete, ©rjie^ung erteilen ju

lafferr : — ba$ ftnb bie $auptpunfte be§ *Plane§,

ben rote ju biefem Grnbe entworfen \)aUn
f
imb

ber, unferer Meinung naefy, jur 33eforberung

beä öffentlichen 33effrn fowol, al$ be$ ©lucfeS

biefer unferer, btä&er nur allju üernacfylafffgten,

Sftitgefcfyopfe wefentlicf) bettragen wirb.

Die 2(u6fuf)rung eines fo weitumfaffenben

$Plane$ tfl aber unmoglid), wenn ba§ bisherige

Vermögen ber ©efeUfd&aft nic^t buref) auferor^

bentttcfye ©elbbeitrage beträchtlich üermef)rt wirb.

2Bir hoffen Diel Don ber ©rofmutl; unferer auf*

geflarten unb wof)lwolIenben Mitbürger, unb wer*

ben alle ©c^enfungen unb beitrage ju btefem

Swecfe banfbar in (Empfang nehmen ic.

3>$ilabelpf)ia ben 9. 3fco». 1789.

©eäeid;net, in Auftrag ber ©efettfcfyaft,

35. Sranflin.

^rdftbent.
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b. tylcrn gut: SSerbefferung ber £age ber freien

Sfteger.

Sie ©efcfyaftSfufjrung , in SSetreff ber freien

Sieger, iji einem 2Cu3fdf)u£ wn t>ier unb swanjig

?)erfonen übertragen , wetcfye jaf)r(idS) in ber im

2(prU Statt fmbenben ©enerabSJerfammlung

biefer ©efetlfdjaft, burdf> SBallotement, gewählt

werben; um aber bie Derfcfyiebenen ©efcfydfte mit

größerer ßeicfyttgfeit , £)rbnung unb Äraft befor-

gen ju- fonnen , n?irb biefer 2(u6fdf)uj$ ffei) wieber

in fclgenbe Äommiffionen fonbern:

1; Grine 2Cuffid)t$sÄommtffion, beren

©efcfydft e6 ijl, über bie ©itten, ba$ 33e=

tragen unb bie gewöhnliche ?age ber freien

Sieger ju wacfyen unb i^nen SRatf) unb

33elef)rung ju erteilen, @df)u£ gegen Un*

gerecfytigfeiten ju gewahren unb anbere

freunblidje JDienjIe ju erweifen.

2, eine SSormunbfcfjaftS - Äommif*
fion, beren ©efcfydft e$ ift, Äinber unb

junge Ztutt bei paffenben ^Perfonen untere

anbringen, bamit fte (in einer nad) SBillig-

, feit ju bejiimmenben Setyr* ober &knp
jeit) irgenb ein ©ewerbe ober ein fonjIigeS

SSrobgefcfydft erlernen, Sie Äommiffton
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fann biefeS tf>eil$ burdf) Aberrebenben Qm
fluf auf bie SSecmatibten imb bie in S3e=

tracfyt fommenben ^Perfonen betriefen, tf)eil$

burefy ein, mit bem ©eifi ber gegebenen,

ober ncd) für biefen Swecf ju" geben;

ben ©efe&e, ubereinftimmenbeS SSerfa^ren.

JDurd) tfbfcfyliefmng förmlicher Äontcafte

foll bie Äommiffton, fo weit eS tbunltd)

ijt, ber ©efellfctyaft ba$ Stecht ber 33ormunb--

fdfjaft über bie serpflicfyteten *Perfonen fiebern.

3. 6ine Grrstefyung^Äommiffion, be^

ren ©efcfyaft eö ift, bie 2lufffd)t über ben

©cfyulunterricfyt ber Äinfcer biefer freien

Sieger ju fuhren, inbem jte biefelben mu
weber jum regelmäßigen 93efucf> ber fefcon

beftetyenben ©cfyulen anmalt, ober neue ju

biefem 3tt>ecfe errietet. SebcnfalW f>at fit

bafur ju forgen, ba$ bte Soglinge in bm

für ifcre funftigen Seben6t>erf>aCtniffe er=

forberlicfyen Singen unterrichtet werben,

unb inSbefonbere, baß iF)nen bie wichtig-

ftett/ allgemein anerfannten ©runbfa^e ber

SKoral unb Religion tief eingeprägt wer?

Un. @ie foll ferner eine gifte über alle

#eiratf)en, ®ibmttn unb ßntlafTungen
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ber freien Sieger anfertigen unb fortfuhren,

4. Grine 2f rbei t§ ^Äommiffion, beren

©efcfyaft e6 ift, ben arbeitsfähigen freien

Negern eine fortbauembe 33efcftdftigung ju

uerfcfyaffen / roett ber SD?angel i>avan Tiu

mutf), 9D?ü£iggang unb Diele lajlerfjafte

©erooljnbeiten üeranlaffen rourbe. JDurd)

emftge 9?arf}frage nrirb bie Äommiffton im

©tanbe fein, für eine bebeutenbe #n}af)l

f)inlänglid)e gewöhnliche Arbeit $u ftnben;

fte wirb auperbem bafur forgen, baf bie-

jenigen, n>elcf)e bie erforberlicben Salente

beft|en, t>erfdf)iebene ©ererbe erlernen fom

nen, ju meinem Swecfe fte belogen wer*

ben mfiffen, ftd> auf bejiimtnte 3af)re bei

paffenben 5D?eiftern in bie Eefjre ju t>er*

bingen, fo ba$ biefe, in ber fpatern 3fr*

beit, ben Grrfafc für Vu SEttulje beS Unter*

ricfytS unb bie Äoften ber Unterhaltung

fmben. Sie Äoramiffton wirb ben 23er*

fud) machen, einige nu^licfye unb einfache

gabrifgefcfyafte in ©ang ju bringen , bie

nur einen geringen ©rab Don ©efcfyicflicfyfeit

erforbem, unb auferbem fabigen Zmuxx be*

fjulflidf) fein, if)r eigenes ©efcfyaft ju beginnen.
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©obatb bte Jfufjtd&tSsÄommifjtott tjon^erfo*

nen Äunbe erhalt, beten befonbete Sage ober 33e*

fcfyaffenfjett beachtet ju werben üerbient, fott fte bie-

felben fofort an biejenige Äommifffon üetweifen,

weichet im ttotliegenben gatle bie Sutforge obliegt.

©inb bie Umjlanbe t>cn gemifcfyter 2frt, fo

foKen bie Äommifffonen ftcfy beraten, unb, wenn

eS notfyig ijt, gemeinfdjaftlid) fyanbeht; ©acfyen

Don grojjet SBicfytigfeit aber folien bem ganzen

2Cu$fdf)uf$ vorgelegt werben.

£>ie jut 23etfolgung biefeS *P(ane$ etforber-

liefen TTuSgaben fotten au$ einem $onbS bejlcitten

werben, ber ju biefen befonbecn 3we<Sen burd>

<Scf)enfungen unb ©ubfctiptionen errichtet unb,

abgefonbert tton bem übrigen Vermögen ber ®e-

fellfdjaft, verwaltet werben fott.

See #u6ftf)ug wirb ber ©efeüfd>aft / bei be*

ren merteljctyrigen 23etfammlungen , über bie be-

feitigten unb (aufenben ©efcfyafte, fo wie übet

ben Sejtanb ber Äaffe 33ericf)t ermatten.

3>$ilabetp$fa ben 26. stöbet 1789.

(SSetgletd^e tm inerten SSanbe: ^atobte einet 9*ebe

jut SBert^etbtgung beS ©Kcwen^anbelS.)
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i. The Busy-body,

ober

ber 91ummelto£f *).

(2tu$ bem tfmeriFanifdfjen xobtymtlityn Stterfut üom

28. Sanitär 1728.)

Nro. I.

2fn bcn Herausgeber.

£Diefe6 (Schreiben fyat ben 3tt>ecf, @ie ju be--

nad)rtd>ttgen , baß idb fett fanger Seit einer 3fc

rer freunblicfyen 2efer gewefen bin, feit Äurjem

aber ben (Smfall gehabt ()abe, mid) felbft a(3

©cfyriftjMer t>ernef)men &u (äffen ; nidf)t au6 QU

telfeit, ober aus Verlangen, meine Satente ju

geigen, burd&auS nidt)t, ba$ fann icfy betfyeuren;

fonbern einzig unb allein §um SSejiett meines

SSaterfanbeS.

*) SBittbtopf, DiiiFjrum, ein tfraff mit Seber übet*

jogeiter £opf, womit bte ivtnber su lärmen pflegett.



4 SefcenSregetn unt tytlitif,

3$ f)abt oft mit SSebauem bemerft, bafj

3&c SKerfur nicf}t immer gleich unterfyrttenb tjh

Die tterjcgerte JCnfunft erwarteter ©d&tffe unb

SWangel an 9?euigfeiten aus Suropa machen bieg

Statt oft recfyt flau, unb tdf> bemerk, baf? 5a$

3ufrieren unfcreS $afen$ benfetben ßinflup auf

bie Seitfcfyriften , wie auf bm $anbet f>at. 5D?it

nod) größerem SSebauern f)abe ity aber bie ftete

Sunafyme ber Sajler unb Sfyorljeiten meiner Sanbe^

leute bemerft; unb obgleid) Deformation eigent-

lich jebeS Sflenfdfyen ®a&)t tfr (id) meine, baf*

jeber einen 2fnbern beffern feilte) # fo ijl e$ bocf>

in biefem galle nur gu wafjr, ba£, n>a$ Seber-

mannS ©acfye ifi/ im ©runbe feinet 5D?enfcf)en

©acfye iß, — unb bem gemaf birb bie ©acfye

a\xd) betrieben. $la<$) reiflicher Ueberlegung ßalte

\ü)'§ bafyer für gut, biefe »feine6 5)?enfcf)en @adf}ea

ganj &u ber meinigen $u machen, unb fyabe miefy,

au$ ©fer für ba$ allgemeine 83efTe, entfcfytoffen,

mieb fetbft ju einer #rt Don censor inorum

$u ernennen, rceftyalb id) miefy , mit Styrer

gutigen Grrtaubnif, be3 wöchentlichen StterfurS

al$ etneS gufwerfS bt\>kntn werbe, um meine

SJor= unb 2(u$fMungen in \>k SBelt §u fafc

ren.
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S* toxty1)U mir nicfyt, ba£ id) ba «n fe&r

unbanfbareS ©efdjaft übernommen fyabe, unb id)

erwarte für meine SWfifye, aufer meiner eigenen

Arbeit, nm\$. 3a, mogtiefy fogar, bap id) 9Sie^

len t?on Sfyren Sefern mißfalle, weil fte ungern

brei Später jafyrlid) bellen, um ftd> tfjre eige:

nen geltet üorfyatten ;u (äffen. Allein bie mei=

jfen 5D?enfd)en fyoren gar ju gern einen Säbel,

wenn fte felbfi nid)t bie ©egenjlanbe beffelben

ffnb; trenn baf)et and) Grinjetne ftd) babttrd) ge;

franft fufjlen, ba$ xd) if)re $rwatfef)ler offentltd)

befannt macfye, fo Derfpredje id), ba£ fte in für;

jer Seit bie ©enugt^uung erhalten fotfen, alle

tfjre guten greunbe unb 9?ad;baren in berfel6en

Sage ju feljen.

£)a3 fdjone ©efcfylecfyt fann jebocfy mit &u
djetfyeit barauf rennen, \>a$ xd), in 83etreff feiner

Angelegenheiten, ftetS mit bem f)6d)j?en Anftanb

unb aller fcfyulbigen 2Cd;tung mief) auSbrucfen

werbe. @$ tjl meine Abftcfyt, bann unb wann

einen #uffa£ au§fd)lie£lid) bem £>tenfie ber 2efe-

rinnen ju wibmen, unb wenn id) im @tanbe

bin, burefy meine $eber trgenb (ürtwaS sur 33er;

fdjonetung t()re^ ©etjle6 unb Aufklärung if)re$

23erjhnbe$ beizutragen-, ofme bie S5efd?eibenl)eit
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ju »erlern, fo zweifle t$ nid)t an tyrer ©unj*

unb Aufmunterung.

©ewiß ifi e8, baß fein ganb in ber 5Belt

von 5fatur feiner gebilbete ©eiffer tyerüorbriagt,

al$ bie unfrigen, bie unflreitig mit allen erfor?

bedienen Anlagen begabt ftnb, um in jebe SSif*

fenfdjaft einzubringen, unb jebe acfytungSwert^e

Grigenfcfyaft \id) vollkommen ju eigen ju machen.

2)a aber nur SBenige unter uns gute SSucfjer

6ef%n, weftyalb wir benn an guter Unterhaltung

nocl) armer finb, fo wäre e3 o^ne Sweifet für

3&w Sefer fef)r angenehm gewefen, anjlatt alter

unb veralteter Artikel aus 97?o$fau unb Ungarn,

einige wol)l gemalte Au^uge an$ ben SSerfen

guter ©djriftfMer in Syrern SSlatte ju ftnben.

©oldfje Au^üge werbe id? gelegentlich einfenben,

wenn id) gerabe ntd>t6 ©genes ju fagen f)aU f

beffen Sfttttfjeilung mir wichtiger fcfyeint, Suwei*

len werbe id) and) moralifcl}e ober pljilofopljifcfye

unb vielleicht (weil id) Don Statur geneigt bin,

midE? in Singe }u mifdjen, bie mid) nid)t an*

gefyen) zuweilen and) polififdje Auffege mitteilen.

Sßermutfjlid) motten @ie jefet and) gern

meinen ®tanb unb ßljarafter erfahren. 2)a id)

aber nid>t nad) öffentlichem Sobe trachte, fo will
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id) lieber uerfcfywiegen bleiben 5 aud) ijt gu tiefer

Seit meine Samilie fo saf>tretcf> unb aufgebreitet

im Sanbe, baß id) meinen sollen tarnen fykt

unterjeicfynen werbe/ of)ne bie geringjle 83eforgs

niß, baburd) erfannt 511 werben, lieber meinen

Gf)arafter würbe id) Sfmen gerne 2(u$fimft ge-

ben, wenn id) mi* nid)t Dor Eigenlob f)uten

mußte,. au$ Seforgniß, ntd)t§ al6 mein eigenes

Qd)o 511 üernefjmen; unb id) fann wafyrlid) jefet

in meinem $erjen nichts fmben, ba$ id) ju mei-

nem 9hd)tl)eU anfuhren fonnte.

(5$ ijt eine fef>r gewöhnliche Sitte unter

jungen ©dfjriftfrellern, bei if)ren erflen 2ei]?ungen

bie Sefer folgenbermaßen anstreben: »5Benn biefe

©djrift gut aufgenommen,« ober-, »SBenn ber

SSerfaffer bucd) gebül)renbe 2(nerfennung biefeS

23erfucf)§ ju fernem Unternehmungen ermuntert

wirb, fo benft er l)iernad)jl fcerauSjugeben :c.«

Saburd) offenbaren fte nur, welchen SBertf) fte

üjren eigenen <Sd)riften beilegen; fte mod)ten ba§

2ob beS ^)ubIifumS burd) bie 2>rol)ung er*

zwingen, ba$ fte nie wieber bie geber anfefcen

wollen, wenn \>tö bisher ©efcfyriebene feinen 23eU

fall fanbe-, unb metteicfyt ijt aud) nitf)t ein &11U

teilen baran gelegen, ob ft'e'S tf)un ober nid)t.



8 £e&en$vegeitt unt> $otttif,

25a id? nie bemerft f)abe, bag einer folgen

£>ro$ung wegen bie Äritif gönjftger getwfen mare,

fo »erbe id) midf) tt>of)l f>uten, jemals ettoaS ber

2(rt ju aufem, unb nur beiläufig jum ©c&luffe

erwähnen, ba$, roenn Sie mir burrf) ben Ueber*

bringer eine Slafcfye t>oll Sinte unb ein 35ucfy

Schreibpapier fenben wollen , <3ie ffdfjer barauf

rechnen fonnen, me^r ju fyoren tton Syrern

ergebenden Siener

fliummeltopf.

©er SRummeltopf. Nro. IL

(SSom 4. gebruar 172§.)

All fools have still an itching to deride

And fain would be upon the laughing side.

Pope.

Sftonffeur be la Oiocfjeföucault erjagt ir-

genbttjo in feinen Memoires, ba$ ber ?)rinj

t>on Sonbe ftcfy fe^r an allem Säuerlichen er*

gogt, unb oft f>albe Sage lang mit einem feiner

©unjHinge fiä) in fein Simmer eingefallen

\)<xU, um ffcfy ungeflort bamit $u beluftigen, bie

fdjroacfje ober lächerliche Seite jeber angefefjenen
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*Petfon am £cfe auf$ufud)en. Serfelbe ©önjt*

Itng fagte fpater in einer @efelffd)aft, feinet Sfteh

nung nad) fonne eS nid)t6 Sachlicheres an einem

S)?enfd}en geben, als biefe SSelufrigung beS *Prim

jen; unb id) bin nicfyt abgeneigt, feiner SD?eU

nung beizupflichten. Sie allgemein fjerrfcfyenbe

Senbenj, ftd) über Anbeter <2d;ttacl)en auftu-

galten (mag, tDie td) fürd)te, meine lieben SanbS*

leute nur ju oft für 5Bi| galten, meburd) fte

ftcfy benn felbft auf eine arge SBeife betrügen),

unb ber Seifad, ber biefer n>el)lfeilen SSelufrigung

von ber l)erantrad)fenben ©eneration ju Sljeil

tvirb, mad)t mid) nncflid) beforgt um ben fünf-

tigert 9?uf meines SJaterlanbeS. ©in junger

SD?ann von befcfyeibenem G>l?arafter (ba§ ftd)erffe

Seichen Don bebeutenben gaht^etttu) wirb ba*

burd) *>on jebem SBerfadj abgefd)recft, eine Kelle

in ber 22elt ju fpieten ; tu gurd)t, idd)er(id)

gemad)t $u werben, wirb ihn bewegen, lieber in

rafrlofem £>unfel 51t treuen, ebne @elegenf)eit,

felbft ;u ergrünben ober ber 53elt |a bereifen,

n>aö er 51t leijren im ©tanbe fei, als mit 2)rei-

frigfeit eine (Stelle einzunehmen, wo eine (Stid)e-

lei ober ein ©pott für 9Bi§, unb ©efdjrei für

Vernunft gilt, xxnb wo bie Sraft beS S3eweifeS

1*



10 Se&eitSregeU unb tyolitif,

nur nacfy bct Äraft ber Sungen beurteilt roirb.

Saft un6 unter tiefen fogenannten SSi|fopfen

5. 25. beti $errn 9iibentiu6 einmal ettoaS naf)er

in'S tfuge faffen-, roeldE) eine üeracfytlicfce Sigur

fpielt er mit (einem ©cfytoanj t>on armfeligen

SSenrnnberern! £>iefer SBicfyt fann ftcfy eine ganje

©tunbe über bie gorm eine6 $ute$ ober ben

2Cbfa§ eines ©tiefet* , über einen um?orftd}tigen

#u$brucf , ober gar über ein forderliches ©ebre*

#en luftig madfjen, unb \)<xt bie tyocbjfe ©tufe

feines niebrigen (^rgeijeS erreicht, trenn eS tf)m

gelingt, in einer ©efellfcfyaft Semanben erröten

ju machen, ber Dietleicf;t eben fo üiel t>on ber

SRed&nung bejaht, als er fetöjl. SBenn ein fol*

tfjer üflenfd) ba$ Sachen jum einjigen Siel unb

3n>ecf feinet gebend macfyt, ober meint, baj* e$

für feine Äonffitution unentbehrlich fei, fo mag

er öffentlich befannt machen laffen, wo unb

wann irgenbein gemeiner, mc&täwurbiger Summ-

fopf einen ©cfynappS umfonfl trinfen fann, n?enn

er nicfytS batviber fyat, ft'cf) auslachen ju laffen;

eine rof)e Unart ift e$ aber, in einer ©efellfcfyaft

guter greunbe, beren Stvecf e$ ifl, jur Grrbolimg

uon im ©efcfyaften ftdf) angenehm ju imntfyalttn,

Sinen jur Sielfdjetbe be$ SßifceS ju machen, ba*
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mit Hbc SWenfdjen auf Soften be6 fünften ffdj

belujitijen Colinen.

fffite »erfc&iebett von biefem ift ber Straftet

bcS gutmütigen ,
Reitern GrttgeniuS, ber nur

fpridjt, um 2Ctte, bie i&n Igoren, angenehm ju

unterhalten, unb feine 7(k\id)t nod) nie t>erfef)tte

;

fcer mef)r greube barin ftnbet, bie wi§igen Sin?

falle fetner greunbe anzubringen, als felber be-

nmnbett $u werben, unb, wenn öiner in ber

©efellfdjaft baö Unglücf (at-, aud) nodf) fo leife

von einer empftnblid)en Seite berührt ju werben,

burd) irgenb eine fdjnell erfennene Sijr bie Sadbe

fo 51t wenben tveip, bap ba$ Sad;erlid;e eine atu

bere 33e$ief)ung erbalt, inbem er lieber ft'd) felbjt

bem allgemeinen @etad;ter $PceiS giebt, ald ben

Sdjmerj ertragt, feinen Sreimb in 2>erlegenf)eit

Jtt fefjen.

3u ber Sippfdjaft ber Sadjer ja&Ie id) auc^

jene f(einen Ferren, welche ©afyten fdjreiben,

biefe in ber Safere mit ftcf> herumtragen, unb in

jeber ©efetifdjaft, in bie fte jufaüig geraden,

felbfl beriefen, unb fo, b^n fökfytin ©efd&macF

ber €L\bt ju i()rem SSerttyeü benufcenb, burd) ei-

nen Raufen erbarmlidjen, niebrigen UnfmnS, wo-

für fte von 2(Uen, bie i^n geringen Anflug von
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S3ilbung tyaben, etyer gejud^ttst als bewunbett $u

werben üerbtenten, jtc& berühmt ju machen fu*

cfjen. JDiefe fyaltt idf> für bie mwerbeffetltcfyfien

t>on allen meinen Sefern, unb ermatte nicfytS 2fm

bere^/ alä bap ffe auefy ben armen Stummeltopf

bekritteln werben. 2>od) mochte er ffe um eine

©unjl bitten, nämlid): wenn ffe ifyren laßigen

Äigel, §u ffribbeln , burcfyauS ttidfot bezwingen

fonnen, i^>n gerabeju mit beipenbem ©pott am
jugretfen, benn er furztet feine <Satpre fjalb fo

fe^r , al6 ben Sßerfudf) einer ßobrebe.

25er SRummeltopf. Nro. III.
.

(80m 11. grtruar 1728.)

Non Tiiltus instantis Tyranni

Mente quatit solida , nee auster,

Dux inquieti turbidus Adriae,

Nee fulminantis magna Joris manu*.
Hör.

sfflan fagt, ba^ bie ^rfer, bei i^rer alten

Staat* sßtnrtc&tung, öffentliche Schulen Ratten,

auf benen bie Sugenb als txm freie Äunp ober

SDBtffenfcf>aft gelehrt warb; unb e$ ift oljne 3weU

fei weit wichtiger für ben SRenfäjen, fo% er lerne,
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trofc bec 9Serfud)ungen , feine i'eibenfdjaften ju

fcef)errfd)en , in feinen ©efd)aften geredet # in fei-

nen greifen mäßig ju fein, im Unglucf mit

Äraft ftd) aufrecht ju ermatten, unb in allen 3fn=

gelegensten unb SJer&altniffen be§ £eben$ mit

Älugfjeit ftd) ju benehmen; ba§ 2flle6 ju crler^

nen, fage icb, i(l gewiß Don weit größerem, reel-

leren S55ert^ für tyn, aiß SReijlec ju fein in

allen übrigen Ä&njlen unb 2Stffenfd;aften in ber

Sßetf.

Sugenb allein iß f)inreicr)enb, einen S0?en*

fdben groß, beruf;mt unb glucflicr) ju madjen.

SBer Sato fennt, wie id?, muß betrübet benfen,

wie id), unb wirb eingeben, baß er bm 9la*

men, tterbiene, wmn bie SEelt tf>n aud; nicfyt ba*

mit beehrt r)at. dato ifi ein 50?ann, bem ba§

©djicffal ben unbekannteren £f)eil biefe6 ?anbe$

jur $eimat& angewicfen f)af. Seine ttmjianbe

ffnb fo, bct^ fte tym nur wenig mel)r al$ ba$

3fcot&»enbtg|ie gewahren, unb bocr;, wer tff gro-

ßer, aW Gato? 33or Äußern nodr) war icf> in

bcr ©tabt in einer ©efellfdjaft, wo bie anc-e*

fer)en|?en Scanner be$ £>rt$ üerfammelt waren;

Gato fam aud) fein, weil er @efd;aftSfacr)en mit

einigen biefer Ferren abjumadjen §atu. Grr er-
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fd>ien in bcr einfachen Sanbtracfyt; fein £>ber-

rocf mar Don grobem Sßotlenjeug, alt unb abge*

tragen, feine SBafdfje t)on eigen gemachter Seinem

roanb, fein SSart geizig in einer ganjen SBorfjc

ntd^t gefroren, feine <Scfyu$e bicf unb fcfytwr,

unb atteö #nbere mit bem ©enannten im 6in-

flang. SBe£f)aIb n>arb biefer Sftann fcon allen

3Cnroefenben mit ber größten 2(cf)timg empfangen,

felbji Don benen, bie if)n nie stwor gefef)en f)at*

ten? GfS mar rceber bie Somlifyhit ber Sracfyt,

nod) bie ©cfjon^eit ber ©eßalt, n>aS uns mit

S5ett)unberung erfüllte. 3cf) glaube, bie lange

©ett>ol)nl)ett ber S£ugenb fyat einen auffallenben

©influf* auf bie ©effdfjtSjuge ; e$ mar ztm$ in

bem 2(u6bru(f feines ©eftcfyteS, ba$ t>on magrer

©eetengrofe jeugte, unb biefe fpraeft ftcfy gleich

falls in feinem ganjen S3enelf>men, wie in allen

feinen Söorten au§, unb nötigte uns, ifm mit

einer Zxt tton ©f)rfurd)t in UttafyUn. ©ein

#u$brucf f)at etroaS SftilbeS, burdf) feine SD?enfrf>^

licf)feit unb ^erjenSgute, unb jugleid) etroaS

ÄufmeS, burefy feine @ntfdf)toffenf)eit, bie gleicf)

frei tft tton fcfyucfyterner 23erlegenl>eit unb um
§iemlidE)er ©reiptigfeit. 2)aS S3ett>uftfem beS in*

nern SBert^eS unb ber unerfcfyutterlicfyen £Rerf)t=
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fcfyaffenfjeit giebt if)m 5Ruf>e unb Unerfcf)rocfenl}eit

in ©egenroart ber t?ornef)mften unb macfytigften

Scanner, unb bei ben auferorbentlicfyjfen ©ele*

genf)eiten. ©einer jlrengen JRtd&tlic&fett unb all?

bekannten Unparteilichkeit wegen, ijl er in ber

ganzen ©egenb auf Diele 5D?eiCen weit ber <Sdf)ieb6*

rtdjter aller Streitigkeiten , unb überlebt baburd)

feine 9Zad)baren ber Äoften, ber Verlegenheit unb

ber Unftcfyerfyeit ber gerichtlichen ^rogeffe. ID^ne

ffdf) ju fd&euen ober ju fcfyamen, fpricftt er jietS,

wie er e$ meint, weil er ftcfyer ijl, immer btö

©ute ju sollen, unb tt)eit er nie im @efuf)l?

ber Verwirrung unb 2(ngjl, auf einer niebrigen

§alfd$eit ertappt su derben, ju erröten brauet.

©n ©emifrf) t?on Unfcfyulb unb Sßei^eit giebt

if)m eine jlete ernjte $eiterfeit.

»£)te 33rat>en furzten nie ba$ ßicfyt be$ SageS.

©eredfjt im Urteil, offen »on ©emütl),

SSerjtellimgöloS unb frei in £aj* unb Siebe,

©mb fte auf (Srben immer nodf) gu fmben,

Unb ©Ott unb Söelt ftnb mfyttt i^rer Saaten.

«

Btotoe.

52er wollte ntd&t , trenn if)m bie SBa&l

frei flanbe, lieber einen folcben Stuf Derbie*

nen, als, otyne benfelben, ber reiche, ber ge*



16 SefcenSreaefn unfc tyclitit,

letyrtepe ober ber macfjttgjTe 9J?ann im Sanbe

fein?

GS liegt faff burcfygangig in ber Statur be$

5D?enfcfyen, ju wunfcfjen, baj* alle Uebrigen if)n

fragen unb achten mochten 5 allein mit SSebauern

fefye idf), wie SBenige bm einzig richtigen 2öeg

einklagen , um biefen SBunfd) erfüllt $u feßen.

25iefer löbliche @f)rgei$ nimmt nur su oft eine

t>er?ef)cte, manchmal fogar eine fcfylecfyte JRicfytung.

Um (Sinffuf unb SSebeutfamfeit ju erlangen,

ftef)t man Ginige nadf) ©elel^rfamfeit , Rubere

nacfy Steidfjtfmm tradfjten, Grinige lieber nad?

nid)t6 ftreben, als für wifcig gehalten $u werben,

2Cnbere, nur burdj i^r 2feufereö ^u glänzen; aber

tva$ ftnb SBifc, Sieicfytfyum, @cl;6nf;eit unb @e*-

lef)rfamfeit in 95ergleicl) mit Sugenb? SBatyr ift

e$, wir lieben bie ©cfyonen, rühmen bie ©e^

lehrten, lachen über bie 9Bi|igen unb furchten

bie Keinen unb SKadjtigen; aber wir achten

unb t>eref)ren bie Sugenbl;aften. Unb baß ifi fein

5öunber
;
bmn bie Se&teren ftnb feiten, fcf>c fei;

un. 5Benn wir mit bemfelben Eifer banad)

jlrebten, gut $u werben, mit welchem wir nadf)

irbifcfyer ©rofje ringen, fo würben wir wafyre

©rope erlangen burd) ©utfein, unb bie 3aF)l t>er
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?(cf)tung$wertf)en würbe bebeutenb june^men. 22er

aber meint, er fonne grog werben, of)ne gut ju

fein, ber irrt ftd) fef>r ; benn, mit Ueberjeugung

fann tcfy e$ auSfprcd&en , e6 f)at nie ein grcfer

9ftenf# gelebt, ber nidjt jugleidf) in SBa^rfjeit

tugenbtyaft war.

Ö ßretico, bu trubftnniger ^ilcfopf) , bu

gefcfyliffener @taat6mann! bu bifl fcfylau, aber

weit entfernt, weife ju fein! SSie fotttefl bu ge?

fd?a§t unb geliebt fein, gleicf) G>ato? 2öie folfe

tejt bu unter beinen Äreaturen bie ungezügelte

2(d)tung ftnben, unb bie waf>re 3^eilnaf>me, bie

jeber Sftenftf) für tytt empftnbet? SDBtrjl bu nie

wnfetyen lernen, ba$ ba§ friecfyenbe, untertänige,

niebrige Setragen beiner Untergebenen feineSwe*

ge6 a\x§ Sanfbarfeit für empfangene ©unjl, fem

bem nur (gleid) ber $ulbigung , welche bie Sn-

bianer bem Teufel barbringen) au§ gurdf)t Mit*

fpringt t>or bem Uebel, ba§ bu ifynen jufugen

fonntefi? £>u bifl nid)t ganj cfme Sugenb;

siel ®utt§ ifi in bir, unb mandfje gute c£)anblung

wirb bir nachgerühmt. $ore auf Un £Ratf> tu

neS greunbeS: lege jene fetalen ©cfyriftjMer an

bie ©eite , la£ fie , mit ©taub bebeeft , auf iljren

S3rettern sermobem 5 bu aber ergreife ein beffereS,
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nufclicfyereS ©tubium, — erforfd^e bie Sttenfcf)=

$ett unb bicfy felbfi.

3um @cf)(uf* nod) bie ewffticfye SBamung,

bap t>cn biefer Seit an fein Sittenfdf), »on n>el*

cfjem 2ttter, ®t\d)Ud)t, ©tanb ober Kang er

fein möge, unter irgenb einem 23orrcanb« fid?

unterfange, md) ber $erfon be$ SSerfafferS bie*

fer 2Cuffa£e ftd> §u erfunbigen — bei ©träfe feU

ne$ 9ftt£sfaUen$ (mit alleiniger #u$na$me feiner

widmen, teuren 23em>anbten).

2Cucf> ift su bemerken, baf? unter ben, in bie*

fen SStattem gejeidbneten
, fdjlecfyten Gtyarafterett

feine beflimmte ^Perfonen $u ücrjlefyen ftn^ trenn

bieS ntd>t benimmt auSgebrucft tfo unb enblicft,

ba$ Siummettopf feiner Partei angehört, fonbem

ffd) in ?iUt$ mifcfyt.

NB. ßretico lebt in einer benachbarten $ro*

mn§.

£>er 9iummeitopf. Nro. IV.

(SSom 18. gebruar 1728.)

s
Ne quid nimis.

• Sn meinem erfien 2fuffa|e fyabt id) bie ge>

(ehrten \xnb geijfreicfyen Scanner eingelaben, an
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meinem Unternehmen 2fnt&etl ;u nehmen *), unb

id) tmebertyole jefct biefe ©nlabung. Scf) sollte

baburd) einem 3>eben ©elegenfyeit geben, fein £a=

lent 5um (Schreiben ju üerfuefyen, unb falls er

bamit begabt ift, ftdj unb feine greunbe jit um
terfjalten unb ben ©efcfymacE beS ^PublifumS $u

wrbeffern. (SS wäre bcd) f)art, wenn wir ntrfjt

im ©tanbe fein feilten, auf ein 3af)r wenigjlenS,

itn Stummeltopf mit eigenen Grr^eugniffen ju

Derfe^en. 2BaS mid; betrifft, fo $afce icf> fd;on

auSgefprodjen, baß id), ofme irgenb eine boS*

fjafte 9?ebenabftd)t, nur baS 2Bcf)l meines 35a*

terlanbeS im 4?erjen tragenb, nichts 2fnbere6 will,

al§ bie eblen ©runbfafce ber Sugenb Derbreiten

unb t>or jeglichem £ajJer warnen. 2>a tdf) aber

tt>ofyl weiß, ba$ ber große $aufe nichts metyr

f)aft^ als SSele^rung, unb baß bafjer im tftfge*

meinen nicfyt mef)r als bie erjle Seile tjon mei-

nen 2luffa|en gelefen »erben würbe, wenn fte

ttrirflid) nid)tS als ^etlfame 2ef)ren unb 33ors

fünften enthielten, fo muß id) mid) fcfyon ba^u

Derfie^ett/ bie Stenge gelegentlich in ifyrer eigenen

*) SH'efe ©teße tft bort übergangen, &a fte an jtcf) t>on

geringem 3ntcre1Te festen.
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litt unb Sßeife ju beluffigen. ©6 giebt eine 2fct

uon berühmten 9lamtn in unfetem ?<mbe, bie

jum ©egenftanb ber allgemeinen Abneigung ge*

werben ffnb. SBenn ic^> bann unb wann bie nö-

tige 9ftu£e fmben unb e$ über mid) gewinnen

fann, einen biefer Ferren ein wenig burd^u*

fjecfyeln , fo wirb bie Hoffnung / auf fold)e Singe

§u flößen, 23iele bewegen, meine 2fuffage burd)=

julefen, bie c^nebte^ unmittelbar ju ben SageS*

neuigfeiten unb üermifcfyten 3(njeigen übergeben

würben. Sn ber Ueberjeugung, baß bie ange*

fefyenjlen Scanner unter un$ if)r SSaterlanb, um
gead&tet feiner Unbanfbarfeit unb ber, ba6 ©egen?

ityeil anbeutenben, #eußerungen neibifcfyer unb boS*

fjafter Sftenfcfyen, aufrichtig lieben, fo fann icfy

nid^t batan jweifeln, ba$ fte mir bie Sretyeit,

bie idE) mir in ber erwähnten 2C6ftdf>t ju nehmen

2Bitlen$ bin, gern üerjei^en werben.

23i£ jefct f)abe tdf> nocf) wenige Äorrefponbem

ten, aber tf)re 3af)l wirb ffd) wo$l mehren. 25er

folgenbe SSrief ijl einer ber erfien , bie id) nfyaU

ttn fyaUf unb war mir um fo erfreulicher , ba

er, t>on fcfyoner $anb getrieben, S3efdf?werben

enthalt, ju benen aucfy id) midf) leiber nur *u

oft veranlaßt füllte.
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Titx im Stummeltopf,

Sttein $err!

<Sie £aben, tt>ie @te ftcf) auSjubrucfen belie*

ben, ftdj felbfi gu einem Censor morum er*

namtt, n>a$, n>te id) f)ore, fo t>iel bebeutet, tote

:

Sitten ; SSerbefferer. 3$ mu£ gejlefjen, icfy fenne

Biemanben, an im man ftrf? paffenber jur 2C6*

fjulfe alles Ungemach trenben tonnte, baS man,

aus Mangel an guten Sitten, t>on gegriffen 2eu=

tm erbulben mufL Sie muffen muffen, xd) bin

ein unüerf)eiratl)ete$ grauenjimmer, unb $alte ;u

meinem 2eben6 = Unterhalt einen 2aim in biefer

©tabt Sine meiner Barbarinnen, mit bec id?

fdjon feit geraumer Seit in t>ertrautid)em Umgang

lebe, ttKic mir in ber Zfyat eine recfyt angenehme

©efellfcfyaftertn-, allein in ber legten Seit fommt

fte fo übertrieben oft, unb binbt jebeSmal fo über*

maßig lange, bafä mir bie ©ebulb t>6llig ausgebt.

3cf) behalte auef) nicfyt ein biScfyen Seit für miefy,

unb 3f)rer Älugbeit unb (Srfafjrung mirb e$ ge-

tt>i£ ntdE?t entgangen fein, bafj jeber Sttenfcfy feine

fleinen ^)riüat- Angelegenheiten unb ©efyeimniffe

fyaUf njobei man and) ben bejten $reunb rixd)t

tbtxx 3um Seugen n>unfd?t. 3$ fann aber nidjt
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\>a$ 2([lergeringfie t>ornef)men, ofme ba$ fie b&

üon S5efcf>etb nuffen mup, unb e$ ijt ein roal)s

res Sßunber, baf idf> ©efeQcnfjeit gefunben f)abe,

Sonett btefen SSrief ju fcfyreiben. 9)?ein Ungluc!

ift e6, bafi icf> if>c mtrfttd) meine 2Cdf)tung nid^t

fcerfagen, unb e$ bafjec nicfyt über mtdf) gewinnen

fann, ü)r bte unfreunblidfjen Sßorte ju fagen,

bat? e6 midfj freuen würbe, ettx>a6 fettener ben

©enujjl if>rec ©efellfcfyaft ju fyaben; benn trenn

bergletcfyen j|e über meine Sippen fame, fo muf*

iä) furcfyten, ba$ fie meine @d)welfe nie lieber

betreten würbe. 3(ber acfe ! mein £err, icf) fjabe

SOnen ncd) nicfyt bie ^alfte meiner 9lotf) gefragt.

@ie f>at jwet Ämber, bie eben grojj genug ftnb,

tyerum ju laufen unb allerlei Unheil anzurichten;

biefe ffnb immer mit ber lieben Sftama entweber

in meinem Simmer ober im £abm
f
mnn aud)

nocfy fo Diele Ädufer fiel) etm unb au6brangen.

3uweilen jerct i>a§ eine an btn SBaaren auf

ben unterpen gdrfjem meines SabenS unb wirft

fie an bie Grrbe, wo ba$ anbere fid) eben fcfylecfyt

aufgeführt fyat Steine greunbin tybt ba$ *Pa^

quet lieber auf unb ruft: »£> bu unartiger, ()5fc

lieber fleiner @df)elm! 25oc^ fiel), Siebe, eS f)at

mcfyt mel ©c^aben gelitten, tjt nur ein wenig
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na£ geworben,« unb legt e$ hiebet f)tn an

feine ©teile. Suweilen fallen fte fibec meine

Stfagetfiffe fyer, bie unterm 3af)tufd) (lef)t, unb

machen ftd), ju meinem großen 23erbru£, ben

©paß, bie abgefonberten ©orten unter einanber

ju mifcfyen. 3d) gebe mir alte mögliche Sftüfye,

meinen Unwillen 51t verbergen, unb gefye mit

emftet Sftiene bran, fte Don neuem 5U fonbern.

£)ann fd)reit fte r »3$ bitte bid), Siebe, genire

bidf> nid)t, lap fte ein wenig fptelen; id) will

2(Ue6 wieber jured)t legen, el)' id) gel;e.« 2Cber

e$ wirb nie fo jured)t gelegt, ba$ id) nid;t nod?

\)icl Sftotfo unb SD?üfce ba\>on ^atte^ wenn fte ge*

gangen ft'nb. 2fuf biefe Sßeife, mein ^err, f>abe

id) alle ©crge unb Verbrief lid)feit t>on ben Äin=

bern, ofyne bie greube, fte bie meinigen nennen

ju Sonnen; unb fte ft'nb fo an mein $a\i$ 9«s

wofmt, ba$ fte ftd) fonji nirgenbS mefyr jufrieben

geben wollen. SSenn bie gute grau ftd)'S fyatte

genügen taffen, jebnmal be$ SageS ju fommen,

unb jebeSmat nidbt über eine fjatbe ©tunbe ju

bleiben, fo fyattt id) tnid) barein ergeben, unb

würbe Sfmen wof)l nie mit biefem 23riefe be-

fcbwerlid) gefallen fein. 2T6er tiefen borgen f)a=

ben fte mid) fo gequält, ba$ td&'S nid&t langer
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ertragen fonnte; btnn foetyrenb bie SWutter miefc

mit jtoansig impertinenten fragen in bie @nge

trieb, unb ba$ jungflc Äinb mit lautem Subel

meine 9?agel tyanbüotlroeife auf bec @rbe umfyer--

roarf, machte bat anbere mit bem Jammer auf

meinem Safyltifcfj einen fo gellenben £drm, baf

tef) faß ttja^nftnnig n>arb. Sei) toar eben bamit

bcfcfydftigt, mir eine mm #aubenbefe|ung iuju*

fc^neiben, aber in ber 3(ng(l ber SSertvirrung

fcfynitt id) fo unförmliche, fcfyiefe Streifen $erau6,

ba£ icfy ein ©tue? t>om feinjlen SftuSlin zottig

wrbarb. Sei) bitte <Sie, mein $err, fagen <Sie

mir , ttaS id& babet t^un fott , unb in S^em
ttacfyjten SStatte geben <3ie ben 2tuUn Qmtö
über biefeS unvernünftige SSefucfjen ju lefen.

2(ber meine Sflacfybarin mochte tdf) um #tte6 in

ber Sßelt nic^t. gelranft fe^en , benn, aufrichtig,

iä) liebe fte unb tbre Ätnber, tiok fid) gute 9?acf)-

baren nur lieben fonnen, unb — fte fauft att-

jctyrlidf) für eine tyubfdfje ©umme in meinem Sa*

btn. Sttein SBunfcfy tfl nur, fte möge boefy bs?

benfen, ba^ fte mid) roirfltd) unbarm^erjig be*

§anbelt, n?enn e$ aud), noie idb genug glaube,

t)on i^rer <§titt nur ©ebanfenloftgfeit ijl. 2(bet

tdf) fyabt Sfynm n<># fteben ©acfyen tmfyt ju



@cf)era uni) Saune. 25

fagen : 25a ifi ein $ubfd)er $err, bec ftd^ getu|?en

laßt (ba$ fd^eint mir aufer Sweifel), mir bett

$of ju madjen, er fantt aber feine ©etegenf)eit

fmben, mic^ — 2W?, bu meine Seit! ba fommt

fie fd&ott wieber; t$ muß fd)lie£en.

gangmut^.«

©ott fei San!, baß biefe jufatlige Unter*

6red)ung if)r Ätagelieb abfurjte, ba$, wie mid)

bunft, fdjori Dollfommen lang genug ifi, unb

fottft üermutf)lidf) nodj einmal fo lang geworben

wäre, allein id) muß bod) geftefjen, bap bie

arme SPerfott mid) bauert, n>eß&atb td) benn in

tyrem tarnen bie SSefucfyerin erfud)en will, bie

5Borte be$ SBeifen wof)t ju bebenfen: »Sietye

beinen Suß juruef aus be$ 9?ad)bar3 $au$, bo*

mit er beiner nid)t mube werbe unb am Snbe

bid) F>affe. « g$ mag wol ein fifclid&eS unb

fd&wierige$ Sing fein, unfere 83efud)e jeberjeit fo

einsuricfyten, baß wir feinem SKenfdjen 2(njtoß-

geben, inbem wir ju oft ober ju fetten fommen,

ju fürs ober ju tange bleiben. 3m allgemeinen

fdEjeint es mir jebod), wenn man feinem tajfig

fallen will, ba$ Sicherjle ju fein, nur fetten

IV. 2
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aSefucfje ju machen unb mrgenbS ju lange ju

Derweilen, uneracfytet ber bringenbjlen Grinla;

bungen, bie vt>a^riid> ntdfjt immer aufrichtig ftnb.

Unb trenn bie ©efellfdjaft eines SWenfcfyen aud)

wirflid) aufrichtig gewunfcfyt wirb, fo wirb i&rn

bocf> eine §u grofe 3urucff)attung tx»eit efjer Der-

jiefyen, als ba6 ©egentl)eil.

©ar Dielen Unannehmlichkeiten ftnb bie 2)?en=

fdjen Wog aus ÜWanget an SWutf) unterworfen,

bec in ben ßrreigniffen beS gewöhnlichen SefcenS

nicht weniger unentbehrlich ift, als in ber $elb=

fd)tad)t. SBie Diele 3ubrtnglid)feiten erbulben wir

nfdjt tagtid) mit großem SEfttfbesagen, weil eS

uns an SD?utf) fetylt, unfere Unjufrieben^eit gu

erfennen ju geben? Unb warum fotlten wir

nicfyt bie ©erabfjeit unb §reimutl)igfeit fyabtn,

unfern Sreunben $u fagen, ba$ if)u langen S5e-

fucfye uns juweilen unbequem ftnb. 33ielleid)t

wirb eS bm gefern nid)t ungelegen fein, wenn

id) iftnen bei biefer ©elegenfjeit erjage, wie, nad)

bem Seugniß eines glaubwurbigen 3)?anneS, bie

Surfen bk fte 33efud)enben ju unterhalten pffe=

gen. »53enn man in ber Surfet,« fo fagt mein

©ewctyrSmann, »eine sp'erfon wn 3fnfe$en be=

fucfyt, unb bie Komplimente ober etwaige ©e-
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fc&afW* Angelegenheiten, ober ft>a§ fonjl ben S3e-

fud) »erantafte, abgemacht f)at, fo ttrirb bem

Diener ein Sßinf gegeben, @rfrifd)ungen §u brin=

gen, worauf biefer fogfeid? mit einigen Supig-

feiten nebfl ©erbet unb Äaffee etfdjeint, unb aU

(e$ bieg mit ber größtmöglichen @f)rfurd)t Den

©djlen nad) ber 9\eif>e barreid)t. Sulefct aber

fommt bie $auptfad)e, namtid) bie Durdjraudje;

enng ber S3arte, bie auf folgenbe Art bewerf-

jieüigt wirb. Der Diener bringt ein fleineS §ier~

lidjeS Äof)lenfaß mit einem burd;lod;erten Dedfel,

tJ>ut einige frifcfye Äoblen hinein unb auf biefe

ein <Stütf 2ttoef)ol$, ba§ fofort einen itebltd) bufc

tenben Oiaud) verbreitet, ber burd} bie £od)er be$

DecfelS aufzeigt. Darauf wirb ba$ ©efap unter

etne^ Seben itinn gehalten unb fo bzn Sparten

gleid)fam ein Spfer bargebracfyt Der borjtige

©o£e empfangt bie bargebotene $utbigung, unb

nimmt t}tn ©ummibampf fo gierig in ffd) auf,

baf* er nod) eine gan^e S&tik ben 5Bof)lgerud)

befjdlt, unb mitbin bem Srager gleidjfam als

SStumenftrauß ($ur 9?afenfreube) bienen fann.

Diefe ©ilte fann auf ben erften Anblicf al$

ladbertid) erfcfyeinen; bod) bie Surfen legen gro*

gen SBertb barauf, unb iü) muf felbjl gejtefjen,
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ba$ bie 2(6ffcf)t fe$r weife unb nu|lid& ijl. £es

(Sinn ijl namltd) fein anbetet/ als eine tyoftitfje

ßntlaffung bet 35efudjet/ benen ber ^etc be$

#aufe3 auf tiefe Sßeife anUwttt, baf? et, anbewr

©efcfydfte kalbet, nichts bawibet f)abt, wenn pi

nun ; je ebet/ je liebet, ft<# entfetnen wollten,

£)utd) tiefet SBittel fann man bälget ju jeber

3eit unb olme 83eleibigung üon langweiligen, \xn*

jeittgen 25efucf)en ftdE> befreien , unb jugleidfr t>on

bet Sftotfywenbigfeit/ in bie fo allgemein übliche

#eud)elet einjuftimmett/ mit welket man bieje*

nigen btingenb etfucfyt/ nod) langet ju wrweifen,

bie man, im Unwillen übet ben jlorenben, fcfyon

mel ju langwierigen £5efud), t>ielfetc^t im $erjen

f)inwunfdE)t, wo ber Pfeffer wdcfyl?.«

@o weit mein ©ewctyrSmann. 58a8 mid)

betrifft, fo f>at mir tiefe SurÜfcfye ©itte fo wof)l

gefallen, ba$ icf> in Sufunft etwas 2Te^nlid^e6 bei

mit einfuhren werbe. Sei) fyabt mit bereite eine

Slafcfye mit achtem gtanjbtannfewein für bie

Ferren / unb eine anbere mit Simonabe fut bie

Stauen juredjt gepeilt. 9?adf)bem tdf> jebem ein

©laScben unb barauf eine 9>tife meines bejlen

©d&nupftabacfS gereic&t fyabm werbe / erwarte id),

baß bie ganje ©efetlfcfjaft ft<$ empfehlen unb mit
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SÄufe gönnen werbe, meine ©tubfen jur go*

berung be$ gemeinen S3ejten fortjufegen.

2(nf unbigung.

Sn Äußern werbe icf) meine bereits begon*

nene ©efcfyidfjte beS UrfprungS unb gortfcfyreitenS

be$ berühmten ©cfynappSftubbS bem JDtud über*

geben. 3Ber mit Sfytffadfjen , (?f)arafter$ugen,

23erf)anb(ungen fc. befannt ift, bie jur 93ert>o&

jlanbigung unb #u3fcfymucfung btefeS SBerfeS bie*

nen fonnten, trieb gebeten, feine gefalligen W\U
Teilungen an bie 25rucferei biefer Sldtter ju

abrefftren.

£>er Siummeltopf. Nro. V.

(SSom 25. gebrueu: 1728.)

Vbs , o patrichis sangnis
,

qxios vivere fas est

Occipiti caeco
,
posticae oecurrite sanae.

Persius*

©in ©cfyrecf Un Uebeltfydtem unb eine lo*

benbe Ermunterung bm ©uten ;u fein, ba$ ijl

ber Swecf biefer S3(atter, unb mir ift bie innige

Sreube geworben
,
ju fefjen , bafi mein Untemel)*
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,

men Don btn (gerechten unb ®uten gebilligt unb

unterpufct wirb, unb baf* fef)r SBenige nur gegen

mirf) fmb, aufjer benen, welche Urfad^e fytötn,

mid) &u furchten.

Q$ giebt wenige SD?enfcf)en, beren ^Betragen

ganj frei t>on Keinen Sfyorbeiten ober Settern

toare; aber aucf) bie bepen Sreunbe freuen pd),

aus übertriebenem 3artgefüt>le
, folcfye Singe ju

rügen; e6 giebt ferner geringfügige Saper unb

Keine SSerbrecfyen, bie ba$ @efe| nidbt beachtet

ober bocfy mcfyt verbötet; es giebt aber aud? grofje

©dfoutfenjtreid&e, bie suroeilen fo fcftlau auSge^

fuf)rt unb mit foldfjer Umpcfyt geheim gehalten

»erben, ba$ eS bem ©efefc nicfyt gelingt r bie

Spater %u entbecfen ober 5U eritnfcfyen. 2£tfe biefa

unb abnlicf)e JDmge geboren in mein ©ebiet, als

Genfor; unb icf> bin entfcfyloffen, bie ^Ppicfyt, bie

idb mir felbp anvertraut fyafof nicfyt ju tternacf)-

lafpgen, fonbern mein Timt treu unb forgfam ju

üernoalten. SDamtt aber alle SBelt beurteilen

fonne, wie gerecht unb wie menfdfjlicl) jugleirf)

mein SJerfabren fein werbe; bamit felbp meine

geinbe pdf) uberjeugen mögen, ba$ id) feine

greube baran fmbe, bie 2)unger^aufen laperbaf-

ter SWenfcfyenleben ju burcfyfudfjen ; unb bamit enfc
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lid) gewiffe SD?enfd)en in if)rer 2(ngft ein wenig

beruhigt unb t>on bem fcfyrecfticfyen $erjflopfen

befreit werben, woran fte feit Mixtum gelitten

Ijaben unb nod) leiben
; fo will id) l)ierburdf) gna=

big pro!lamiren , ba$ bie 83eleibigungen , SJerbre?

djen unb 33ubereien aller lixt, bie Dom anfange

be§ SafyrS 16 81 bt$ §u bem Sage, an welchem

baS erjre biefer S3 latter erfdbien, begangen worben

ffnb, ber SSergeffen^eit übergeben fein folfen, unb

förmlich tterfprecfyen, mtd) nur mit folgen }u be?

faffen, bie t>on bem genannten Sage an begangen

ffnb unb funftig nod) begangen werben. Söenn

jemanb (früher) burd) SSetrug unb Crrpreffung,

burd) ßtft unb ^eudbelei ftd> bereichert fyrt; wenn

eine §rau tyrem Spanne untreu gewefen, ober

ein SOtann burd) fyarte 33ef)anblung ober 2Ser=

nad)lafffgung ba§ ^)erj eines treuen SSeibeS ge=

brocken, unb burd) feine #u3fd)weifungen ©e=

funbfyeit unb SSermogen uergeubet f)at; wenn ein

niebertradjtiger <Sd)urfe feinen greunb uerratfjen

unb feine @f)rlid)feit für ®olb t>erfauft, ober ein

nod) 23erad)tlid)erer tyn erjl befiodfjen unb bann

um ben Spanbd betrogen ^at-^ fo foll ba$ Ittttä,

unb mele6 3fnbere nod), üergeffen fein unb uer*

fdjwiegen bleiben-, aber — ba$ merfe (td> ein
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3eber — td^> erirarfe unb verfange bagegen eine

fcfynelfe unb allgemeine SSefferung.

SDtefe £)rof)ung trieb, fo f)offe id?, eine gute

SOBirfung fyakn. Sßirb ffe beachtet, fo fann fle

eine imjä&tige Sttenge t>on Sf)orf)citen unb

@cf)(e#ttgfeiten t>etf)uten, unb mir jugteidf) un*

faglidfje 3Wuf)e erfparen. 2)amit aber deiner ffd?

mit ber Hoffnung fc^metc^le, baf* er feine ©treibe

t>or mir tt>of)t p Derbergen toiffen n?ecbe
;

unb

bef^alb feine Uebettfytfen nicfyt einteilen benft,

fo muß id) ferner noefy öffentlich befannt matfieij,

baß id) feit ^urjem im ttertraufejfon SSerbaltnif

ju ber auferorbentlicfyen Werfen ftefte, bie mir

tjor einiger Seit folgenben Srief fcfyrieb, unb,

inbem fte bie munberbare @igenf$aft beftfct, btö

gefyetmjle Unrecht ju entbeefen, mir bei meinem

9teformation6tt)erfe bie größte Jg&lft ju leljlen

im <Stanbe tft

4?err Stummeltopf!

»3$ bin fe&r erfreut über bie ©elegenljeit,

bie <Sie mir gegeben fyabtn, Stynen, unb burefy

©ie biefem ßanbe umlieft ju werben. Sc!; muß

S^nen fagen, \>a$ bie Umpanbe unb 23erf)altniffe

meiner ©eburt unb meinet £tbtn$ fo nmnbcrbar
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an ftd) waren unb aurf> mein SmnerßeS fo wun*

berbar anregten, baß id) jefct bie fettene ©igen*

fcfyaft befffce, nicfyt nur ba$ beginnen abwefenber

unb fcfytafenber SJfenfcfyen, fonbern aucf) ben Seu-

fei felbfl in fielen feiner gefjeimjlen Umtriebe, in

itn üerfcfyiebenen ©effalten, Angewöhnungen unb

tarnen t>on Scannern unb grauen, entbecfen

unb waf)rnef)men $u fonnen. 2Cuf meinen fielen

Steifen $abe id) nur fefyr SBenige getroffen, bie

mit einer afmtidjen §af)igfett b^aht waren, unb

fann ba^er um fo fixerer behaupten, ba% <Sie

fcfywerlicf) einen SWenfdfoen ftnben werben, ber Sft

Unternehmen wirffamer unterjiu§en fonnte , als

icf>. 3tteine6 SSater^ SSaterS ; 23ater (benn wir

Ratten feine ©rofwater in unferer gamitie) war

berfelbe 3of)n SSunian, ber ba§ berühmte 33ucf):

The pilgrim's progress, ftfjrieb, unb in eini=

gern ©rabe bie natürliche ©tgenfcfyaft be6 ©eiffer=

fef)en$ befaf? . £tefe @igenfcf)aft (über beren fruf)e=

ren Urfprung unfere Sami(ien-6f)ronif feine beut*

licfye 2Tu^funft giebt) i# auf alle feine S^ad^fom-

men übergegangen, jebodf) nicfyt in gteid&em ©rabe.

Sn einigen ton meinen Vettern war fte fe^r

fdfjwad}, unb t>ermutf}tid) wäre fte in unferm be=

fonbern 3weige ber Familie faflt ganj ertofcfyen,
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wenn mein SSafer nicf)t auf Steifen gegangen

wäre. @r war in feinet: frühen Sugenb in 9?eu*

Grnglanb; bort tyeiratbete er unb bort watb mein

alteßer SSruber geboren, ber fo üiel tton biefer

ßigenfcfyaft befaß f bat er bie $ej:en bei einigen

tyrer geheimen Verrichtungen entbeefen fonnte.

©pater U^ahn ffd) meine ©Item naefy Crnglanb,

wo mein jweifer 33ruber geboren warb, ber jebod)

nur fefyr wenig ©etyerfraft empfing, inbem er nur

im ©tanbe war, bfe Grreigniffe, wafcrenb fte ftd>

jutrugen, unb eine gtemlid^e SBeile nacf$er ju

unterfcfyeiben. Sflein guter SSater fonnte no$

feine SJu^e ftnben; er 50g natf) ©cfyottfanb unb

ließ ftd) in im Spofylanbm nieber, wo iü) ba$

2tcf)t ber SBelt erbitte. £)b nun 33oben, Älima

ober ÄonjMationen, worüber t?erftf)iebene 2fnbeu*

tungen aufbewahrt worben ffnb, e6 bewirft fyabm,

baß bie, meinen 23orfaf)ren eigentümliche, ®aht

be$ @ei|Ierfef)en$ mir in tyofjerem ©fanje ju

Styett warb, als ben übrigen ©liebem ber Sa*

milie, feit mehreren Generationen, ba§ will \&)

§ier nicfyt unterfudfjen. 6ine S^atfacfye aber tj?

e6, t>a^ itf) Vit ®aU in feltenem ©rabe befffce,

unb mnn @ie mein Vorhaben begunptgen, fo

will iä) biefe Gelegenheit ergreifen, um meine
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gaf)igfeit jum ®\xtm anjuwenben, m§ üiele 3$*

rer recfjtfcfyaffenen Sefer mir gewif San! wiffen

werben, obgleich bie Snrfjuttung meiner 3C6funft

mir feineSwegä bie 2fd&tung S^ter großen ©elefjr*

ten unb neueren sptyilofoptyen t>erfpcidf>t. £>ie$

$at mein SSater ftd) (angfl gefagt, unb bamit ber

Stuf ber gamilie bem ©lucfe ber Äinber nidjt

im SBege fte^e, fyat er beim jebeSmaligen SSecfjfel

feines Aufenthalts autf) fluglidf) feinen Partim

seranberf.

Sn SSetreff ber 2frt unb SBeife, wie icf) Sfc

nen nufclid) unb fel&ji immer me^r in ber Sßelt

befannt werben fcmn, will id) nur nocfy folgen*

beS bewerfen: Äraft ber me^rerwafmten aufler*

orbentlic^en Sftaturgabe fe^e id) , in meiner Äam*

mer ftfcenb, fortwaftrenb eine grofle 2Cnja$l t>on

Scannern, Srauen unb Äinbern, fcon allen klaf-

fen, unb 2flleS, n?a6 ft'e tf)un; bieS wirb meinem

©ei#e jtt laflig unb macf)t mic^ überbieS, ob*

gleich wiber bie Vernunft, beforgt, to$ biefeS

ganje $eer t)on Stfenfcfyen audf) micfy fefjen unb

beoiacfyten fonne, weff)alb icfy micf) natf) ©infam*

feit unb 3urucfge5ogenf)eit fefyne; anbererfeitS wirb

e$ mir aber eine ßrleicfyterung fein, mid) meiner

©ebanfen unb SSemerfungen entlebigen $u Ion*
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tien, unb $war auf biejenige lixi
f

bie Stynen be*

reits in SBorfcfylag gebracht roocben ift f burcfy

Streit ergebenden

S'reunb unb Wiener.«

25en tarnen biefeS Äorrefponbenten mu£ icfy,

au$ SSeforgnif für fein Se&en ober feine ©tcfyer-

fyeit, t)er^eimlid)en/ unb jef) fann nur feine Älug*

fyeit rühmen, wenn er felbjl e$ ttorjiel)t, in £)un=

fe(E)eit ju leben. 9?te werbe icf) ba$ ©cfytcffai

meines armen Äffen üergeffen. @r tyatte bie übte

©ewofyn^eit, gu grinsen unb ju fidtjern, fo oft

er etwas mit einem SBeiberrod erbliche, unb

meine einfaltigen Barbarinnen bilbeten ftcf) ein,

ba$ 2Teffdf)en grinje jebeS grauenjimmer an , baS

jtdf) nicfyt bis jur @^e f)abe gebulben fonnen.

Äaum f)atte ffcfy biefe <Sage Derbreitet, als pe all*

gemein geglaubt unb baS unfcfyulbige £f)ier §um

£obe t>erurtf)eilt warb. SBer baS Urteil üolljog,

t)töt \ti) nie erfahren, aber er warb wirflidf) in

einer ftnjlern 9?a$t ermorbet unb an einen mei*

ner £I;urpfojlen gelangt, wo tdf> ibn, buxü) un*

jaf)lige £>old)fticl)e ganj wrjHimmeft, am folgen?

\>m borgen fanb.

Da ber (Senior bemerft f)M, ba$ bie an*
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ffrcfenbe Äranff)eit fcer <Sd)ret6fu<^t gewaltig um
ftrf> greift, unb fca er, in S3ejug auf gefunben

5Bi£ unb 83erflanb, für btn guten 9Juf feinet

23aterlanbeS angfllicf) beforgt t ji
, fo fyat er be-

fcfyloffen., ade <Sd;riftcn , in *Profa ober SSerfen,

bie auf eines t>on beiben 2fnfprudb machen/ unter

feine unmittelbare 2fuffirf)t ju nehmen, unb £er*

bietet bem gemäß, für bie Sufunft irgenb etmaS

ber 2frt ;u publiciren , baS nicfyt jut?cr feine

Prüfung befianben unb fein Imprimatur erfyaU

ten t>at, verfangt jebcdf) für bie S3emul;ung nicfyt

mel;r als brei ©reffen per 33ogen.

NB. Uneracfytet biefeS SßerbotS burfen alle

fatt)rifd)en S3emerfungen über ben 9?ummeltopf,

of)ne alle Prüfung unb Vergütung, gebrueft toer*

ben, treldje Srlaubnif üon ben fleinen (Seijtem

ber <8:

tabt unb Umgegenb gen>if? banfbar aner=

fannt unb angenommen werben nnrb,

£er $err, treuer ftd; Sirronio nmnt, tt)irt>

beauftragt, fogleid) nach (Smpfang biefeS 33latieS

fein großes 23utf) ber Orauel $u verbrennen.

PS. #uS SWitleib mit bm jungen Sftem

fdjen, in S5etracl)t ber großen 50?uf)e, bie er ftcf>

gegeben fiat, unb in Crrtragung feines twftid)

gutmütigen 6f)arafterS , mit bem id) fo tbm
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ccjl Mannt geworben bin, Ijabe xty für gut er*

achtet, ba3 Unreif, bem sufolge fein großes 33ucl)

bei: ©cauel im flammen übergeben werben fottte,

bis netter ju fu&penbiren ; jebocfy unter ber aufc

brieflichen SSebingung, baf befagteS föuü) feinem,

mit einigem (Seift begabten, gremben ober 2(u$*

lanber gejeigt werbe.

Noli me tangere.

Sd) fyatU anfangt befcfyloffen , midj auf fei*

mn galt in öffentliche perfonlicl)e ©treitigfeiten

mit 2(nberen. einjulaffen, weil \ü) einfefje, ba$

bergleicfjen £)tnge meinen Sefern nic^t weniger

lajiig fein muffen, als mir fel&ft, tnbem mein

SSlatt al6bann mit Angriffen, §3ettf)eibigungen,

(Gegenangriffen tt. ffdf) füllen wilrbe; benn eine

folcJje 3frt Don ©Treiberei pflegt fein Grnbe ju

nehmen unb überbieS feiten ttm$ GrrbaulicfyeS

ober UntertyaltenbeS ju enthalten. SBenn aber

ein Sftann Don folgern 2Cnfe§en, wie $err —

,

ffcf) wranlaft fuf)lt, midf) mit folgern ßifer am

auflagen unb ;u tierbammen, wie eS in ber leg*

ten Kummer üon Äeimer'S Instructor gef$ef)en

tfhj fo fann id) e$ bod& nicfyt über mid? gewin«

nen, gar nichts ju meiner 23ertf)eibigung ju fagen.
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wichtigere SMnge t>orsu(egen ?)abe, bie SJerftcfyerug

geben, ba$ i<$) t)on biefer Seit an feine SSefcfyuk

bigung me^r Uafytm werbe, bie fo wenig ml)*

ren unb vernünftigen ©runb f)at.

£)er Snftalt ber gegen midf) ergebenen Älage

ijl folgenber. 9lid)t ju gebenfen ber 2£nbeu*

iung, bap ei mir an Sttenftfjenliebe, unb mithin

aud; an 9?eligiofttat, fef>te , wirb behauptet: ba£

td) mid> ber SSertaumbung fcfyutbig gemalt fyaU,

eines SaßerS, ba$, nad) bem Urteile jebeS guten

5)?enfd;en, nid)t nur gefjafffg , fonbern and) bem

C^rijTent^um, ber SÄoral unb bem Stecht jurou

ber, unb in einigen fallen fogar unmenfcfylid)

ijl ; \>a$ xä) femer ben 9tof Ruberer jetjWre, unb

burd) nichtiges Vorgeben miefy bem Vorwurf ber

SSo^eit unb be6 £3orurtf)ei(3 ftyfait $u entjiefjen

tradjte-, bap tdf> SGBaffen gebrauche, bie uon jlebem

befferen Sftenfcfyen verabfdjeut werben-, imb enb*

Itcf>, bafj mein SSerfafyren gegen meine Mitbürger

überhaupt allen beffern unb weifern Sftenfdjen

verwerflich wfcfyeinen muffe, unb jwar aus ben-

felben ©rtmben, au« welchen bie'95erwerflid)feit

be$ SD?orbe$ fjeröorgefje. Unb alle« ba§ wirb au3

einer 6f)arafterfd}ilberung gefolgert, bie icf) in
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Der britten Kummer btefetr SStatter pubticirt

Um bie ©erecfytigfeit unb SBafyrbeit bei' fernes

ren SSefcfyulbigung beurteilen ju fonnen, wirb

e6 bafjer erforberttc^ fein, ben erwähnten #uffa|

nochmals su prüfen. 66 muß in ber £$at be-

fremben, wenn man nun erfahrt, treibe Äletnig*

feit eine fo fyeftige, fcfywere SSefd^utbtgung »eran-

laffen fonnte! 2Cuf wetzen Sebenben aucf) mein

2fnflager ben Gtyarafter be$ Gretico bejogen f)a*

ben möge, baS ©cfylimmfte, tt>aö üon i£m gefugt

warb, tjl: ba$ er ein trubffnnigec *Pf)ilofopf) fei,

fcf)fau, aber nid)t weife.

@S giebt gewiß wenige ©f)arafterf$ilberungen,

bie, in einem fo großen Sanbe, wie biefeS ift,

md)t auf trgenb eine ^Perfon ffdf) anwenben lie-

fen. SBenn td) aber aud^ burrf) meinen Gretico

eine befftmmte Werfen fyatte be^eic^nen wollen,

fo wäre bofy, bun!t mid), meine Unparteilichkeit

f)inldnglid) baburdf) bewiefen, ba$ xd) in bemfeU

bm @a|e fagte: @retico fei nicfyt o^neSugenb K.

SWein Auflager verlangt, ify folte funftig burd)*

aus feine Gtyarafterbilber me^r jeidjwn; nnb

warum? — SfteineS ©egnerS einzige ©runbe

ftnb in folgenben fragen enthalten: :>3Bejj&alb
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fotl eines SRanneS SSilb gejeicfynet werben/ ju

welchem er nie gefeffen f)at? SBejfyatb ift eS

ber Sßillfttyr eines #nbern eljer gemattet, if)m

feinen guten tarnen ju nehmen, als if)m fein

(Selb unb feine S?abt $u rauben? 3$ erwiebere;

Äein SWenfrf) f)at dnen rechtlichen 2(nfprud;, m*
ber auf @igentf)um , nod) auf guten Stuf, wenn

er biefe ©uter burd) fein eigenes 33enef)men tter*

wirft f)at. SBer (Selb unb Ärebit üerfcfywenbet,

verliert jenes ; wer Seit unb SebenSfraft sergntbet,

bringt ffd& um biefen. £>aS ^)ublifum f)at un*

ffreitig bas Siw&t, $u entfdbeiben , welcher 9tuf

einem 5D?enfrf)en, in feinen 2(ugen, juFomroe.

©efe^t/td) %htt 2uj? unb gctyigfeit, alle guten

unb fd)led)ten Gfyaraftere biefeS SanbeS *u fd)il*

bern, fonnte wof)l ein guter Sttann mir'S mit

einigem ©runbe übel nehmen, baf icfy gute SWen*

fdjen bar(Me? Unb wenn icf) fd)led)te Gtyarafter*

bilber seicfyne, fonnen bie ju anberen 5D?enfd)en

paffen, als }u benen, welche eS serbienen? Unb

\)i\Un #nbere ©runb un\> JRec^t, ffd) baruber su

befcfyweren, wenn biefen gu £f)eil wirb; was (te

t?erbienen?

SBenn bie $rage: ob eines SttanneS SSilb

publicirt werben bßrfe, ju Um er nid)t gefeffen
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,

f)abe? einen vernünftigen @inn §at
f fo fann eS

wof)t nur ber fein/ ba$ man feinen ßfjarafter

jeicfjnen foUe, ofme be$ Signet ©inwitligung*

5ßenn tcfy ben SBolf im ©cfyaafsfette entbecfe, ba

er ^hm im 23egriff iß, meinet S^acfybarS ©djaafe

;u erwürgen, muß icf> auf feine Srlaubniß war-

ten, um i^n ju enthüllen unb in feinem S3egim

nen aufhatten ? SSenn idf> von einem Spanne

weiß, ba$ er ein ausgemalter ©cfyurfe ijf , muß

tcf) mir erfi feine Grinwifligung erbitten, um

meine greunbe t>or ifjm ju warnen? SBenn ba3

ber gall iff, fo ^atf^ a\xd> bee SRummeltopf,

felbji tr»enn er bie S3efdf)utbigungen alfe tterbiente,

erft um (Srlaubniß gefragt werben muffen, ef)e

ber ©egner eine fo fdjrecflicfye 2Cnffoge gegen tyn*

pubticiren burfte.

25er SRummeltopf. Nro. VIII.

OBom 20. 9ttdrj 1728.)

Q\iid non mortalia pectora cogig,

Auri sacra faines ? Vlrgil.

@ine ber größten S'reuben, bie einem ©djrift*

ffetfer werben fonnen, t(l ffcfyer bie, feine @cf)#
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ten loben gu ()oren. Um tiefer greube tfyeityaftig

$u werben, ift e$ fo burdjauS notf)toenbig, ber

5ßelt unfere 9?amen gu verbergen, roctyrenb wir

unfere ©ebanfen publiciren, baß.idj hoffen barf,

meine $reunbe werben mir ©tucE nmnfdjen, ben

forgfaCtigen, aber vergeblichen 9?ad)forfd)ungen ent-

gangen ju [ein, bie man angepeilt fyat, um ju

erfahren, mx id) fei. Sebermann ttirb einrau*

men, baf ein @d)riftfrel{er, als folcfyer, nur nad)

bem SBertfye feiner ?eiflimgm beurteilt werben

feile ; in unfern Sagen aber tyaben @toIj, 85c*

fangenfjeit unb $)arteifud)t fo übertyanb genom=

mctt, bafl ttir, wie bie Grrfafjrung letjrt,

unfer Urtfyeü über ein &Serf nad) bem
ßf)araStet beS Söc rfaffer ö bilben. Sa,

e3 giebt fogar fo bemutljige *Politifer unter un$,

bap fte erjl fragen, ob ber (Schreiber auf ber

rechten ober linfen ©eite ftfce, eF)e fte eS tragen,

if>re Meinung über ba$ ©efdjriebene laut werben

$u (äffen. Sftir mar btefeS fleinmutf)ige SBcrfafc

ren roof)t begannt, aW id) meine erfie ©cfyrift

brüten lief, unb bejtyalb t?erfd)ttneg id) meinen

tarnen. Unb— id) frage bie freimütigeren —
l)abt id) feit ber 3eit ein einjigeS Söeifpiel t>on

*Parteilid)feit u. bgl. gegeben? 3d) fann mir
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felbfi baS Seugmf* geben, baß id), nur aus rei*

ner 93aterlanb3liebe, mit ber £)ffenf)ett eines ef)r*

liefen $Jlanm$, 2flle$, tra6 mir unffnnig, lädier*

licl), unrecfytlicf) unb unftttlid? erfcfyien, of)ne

©cfyeu angegriffen fyabt; unb fo tx>erbe tcfy'S fer*

ner tf)un.

3d) gefiele, eS trieb mir oft fdjroer, ben

ßrnjl unb bie SBurbe meines Genfor*#mt$ im

2fuge ju behalten, winn idf) bie albernen, grünte

lofen 35eurtf)etlungen einiger meiner ©Triften

f)ore. 6in gettiffer ^)err, jum S3eifpiel, fyat ffd;6

recfyt fauer werben taffen, ju bem in Nro. IV.

biefer S3latter mitgeteilten S3riefe einen @cf)luf*

fet ö« fc^retben, inbem er nm arglofe ©atpre

über bie Subringlic^feit einiger SWenfcfyen bei ty*

rem 83efucf)e fefyr erfmberifd) in eine ©cfymafc

fcf>rtft gegen bie Regierung umroanbett.— £>ocf)

id? fjabe mir vorgenommen, ben Sefern einen 25rief

mitjutfyeilen , ber jroar nur mid) perfonlicfy be-

trifft, aber vielleicht aud) Ruberen einige Unter»

Haltung gemäßen fanm
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lixt btn Censor morum
, $errn ©eneraU

ÖJummettopf bec ^Proüinj ^Penfploanien, bei:

©raffd^aften 9?. k.

©ee^rtet $err!

3$ erfefje au6 S^ren SSetracfytungen , baß

<3ie nid)t nur ein greunb ber 2Baf)rf)eit unb

SSidigfeit ffnb, fonbern a\xd) ein Sttann Don au$s

gegeid^ncten latenten unb Äenntniffen, unb aU

folgen ef)ce id) @te. <2ie fotfen bafyer tviffen,

SEiefgefe^rteftec # baff id) feit früher Sugenb mit

unermublicfyem ßifer bie göttliche SBiffenfdfoaft ber

2fjfrologie bemunbert unb ßubirt §abe. Sd& ^)abe

ben <Scot, 2flbertu$ SftagnuS unb ßornetiuS

2fgrippa mef)r als brei bunbertmal burcfygelefen,

unb fyoffte, burcf) gtetjj unb Äenntnip genug ju

tterbienen, um micfy für ©e(b unb Seit, bie id),

im SSerfotg meiner ©tubien, verloren tyabe, eint»

germaffen ju enffcfyabigen. @6 famt Stynen nicfyt

unbefannt fein (bmn Sftr vertrauter, £ellfef)enber

Äorrefponbent roeifü ja 2Ctte$), baß an t>erfd)iebe-

nen Orten in ber Umgegenb biefer ©tabt, unb

aud) in anbern Steilen be§ SanbeS, große Sum-

men ©etbeS unter ber @rbe verborgen liegen.

Tibet aä)
f mein $err! obgleich id) alle flflitttl,
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beten bte oben erwähnten, unterblieben ©d&rift*

fteller erwähnen, tierfucfyte, unb, al6 btefe fefyU

(erlügen, bie $ötfe beS £erm *P. mit feinem

SWagnet- unb ÜWerfurjfabe in 2fnfprud) naf)m, ijl

bennotf) alle meine 2ftuf)e tiergeblicfy geblieben.

£)a(jer toenbe tdj mtd) jefet an @ie, in bem

Sßunfcfye unb mit bem 2Sotfcf)lage , eine nähere

58efanntfrf)aft mit 3l)nen anknüpfen, unb Ute

geachtet meinet bisherigen UnglucfS jmeifle td)

nid)t baran, ba^i toir un$ gegenfeitig bei unfern

(Sntbecfungen grofe Sienjle leijlen fonnen, unb

ba$ f mnn wit unferen vereinten 33emuf)ungen

eine gute SKicfytung geben, bie Seit fommen mirb,

ba JKummeltopf, fein l)eUfel)enber Äcrrefponbent

unb 3&r ergebender ©teuer brei ber reidfjjten

Scanner be$*2an.be$ fein werben; -— unb, mein

$err, roaS fonnen wir bann nicfyt ausrichten?

25em SBeifen genügt ein 2Bort. 3$ fcfyließe

mit, über allen 2(uSbrucf erhabenem, Stefpeft, als

3&t unb Urania'* Sunger

Sitan ^PleiabeS.

7(benb^, nad)bem tdb tiefen SSrief empfangen

fyattt, befugte i$ meinen l)ellfcl)enben greunb

unb teilte i£m ben 93orfd)lag mit. ß*r (a6 ben
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33rtef, unb t>ecffcf)erte bann , er f>abe bte »olltge

©en>i£l!)eit, baß ju biefer Seit ntdjt fo »iel wie

eine Unje an ©olb ober Silber, in trgenb einem

Steife ber ^cemnj, unter ber Grrbe »erborgen

fei; benn ber in neuefier 3eit fyerrfcfyenbe SSlans

gel an ©elb fyafo alle Sebenben genötigt, ba$

früher »on tfmen Vergrabene lieber aufeunefc

men unb ju gebrauchen; alle* Uebrige aber, ba$

in alten Seiten »on Seeräubern unb a&nltc&en

©efellen »ergraben fei, bte e$, ber 2Baf)rfcf)ein-

lict)feit naef), nie roieber §olen fonnen, fyabz er

felbfl aufgegraben unb ju milben 3n>ec!en »er*

ttanbt; unb er munfcfye, ba$ itf) Med/ be$ atfge*

meinen 93epen wegen, befannt machen möge.

S)enn e$ gebe unter un$ eine große Sfnjafyl ef)r=

lieber ^anbmerfer unb Arbeiter, bte , in ber tfä

richten $offnutig, plofclicf) rctc^> $u werben, if)r

©efcfyaft liegen liefen, ftcf) unb ifyre Familien an

ben SSettelffab brachten, unb freiwillig ^tn größten

SSefcfywerben ftd> unterzogen , um ©cfyage ju gra=

ben *).

*) Sit Europa, unb fcunbert Saljre fpäter, al$ bte Bett

in welcher ftranflin liefert 9luffai> fcfyrtefc, würbe bte

fcter fofgenbe Tarnung uor ber ZoUfyeit be$ @ctja$*

grabenS roo&r fem erljeWttfjeS Sntereffe me§r tyaben;



48 ße&enäregetn unt> tyolitif,

9ftdf)t 5U leugnen ijl e$,, ba$ ba$ 2Cuffu(fcen

ber ©olb; unb ©ilberminen für manche fonjl

»erßanbige Scanner einen fo jauberfyaften Stetj

fjabe, ba$ fte nid>t aufboren fonnen, fucfyen unb

graben ju faffen, bis atte SWittel erfd>6pft unb

fte unb bie Sangen ju ©runbe gerietet ftnb.

3$ fyaht aber einen <3dE)iff6fapitan gefannt, be?

bte Grngtanber gar ftreng . ju tabetn pflegte , weil

fte bm Spaniern i^re tfmerifanifcfjen ©olfc unb

©ilberminen beneibeten. »SBaS midf) betrifft,«

fagte er, »fo fyalte irf) bie Ufer von 9iew;$ounb*

lanb für eine weit faßbarere SJefffcung, als bie

SSerge üon ^Potoft$ unb wenn icf) bort war, um
ju ftfcfyen, betrachtete ity jeben gefangenen ©cfyefc

ftfcfy als eine bestimmte Quantität ©ilbererj, bie

ity nur in ben ndcfyften ©panifdfjen $afen ju

bringen brauchte, um fte fogleicfy, fertig gemünjt,

wieber mit nad) $aufe ju nehmen.« £)ie@d)a^

graberei, in welcher ©ejMt fte audf) erfechten

möge, baS blinbe Sagen naefy ©lucfSgutern , baS

fo 3Kancf)en fcfyon verleitete, fein fleineS, aber

einträgliches ©efcfydft ober ©ewerbe ju tternadj)*

meljr tneueidjt fcer allgemeiner ge^aftene unb beföalb

tfer aufgenommene @#lu# feet 2luffa$e$.
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tafftgen ober ganj aufzugeben, i(l unftrettig bte

größte 3f)or|)eit unb SoU^eif, bte man ftd) ben*

fen fvmn.

3um ©djfajj nocf) ein paar SBorte meines

greunbeS 2(gricota an feinen @o§n, afö er bte*

fem nm gute SanbjMe sur eigenen S5en>irtf);

fcfyaftung übergab: »9ttetn @ofm,« fagteer, »td)

gebe bir jefct ein fdf>6nc6 ©tücf Sanb, n?o icf) burcfy

fleißiges ©raben eine beträchtliche Quantität ©ot*

be6 gefunben ^abe; unb fo roo^t fann bir'3 aucf)

werben, wenn bu mit ©orgfamfeit bte Oteget be*

ad)tejl , nie mef)r als fpatentief su graben.

«

(£>te sorftetyenben Hummern bei Busy body

fmb bte einigen, t>on benen man mit ©td&er^ett weif,

baß fte au$ granftm'S geber ftnb. @r fdjrteb jte in

feinem bret unb sroanstgftcn fcebenSjafyre.)

IV
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2. Suruf an junge Zmtz btini Zntxxtt

ber SebenSretfe.

3Cn Dr. 2ttatt)et in SSopon *).

Stoffs, ben 12. SKai 1784.

Sulefct faf) icf) Styren SSater im 3<tf)r 17 24,

&a tcty ifyn bei meinem erjlen TCuSfluge nacfy $em
fptoamen befud&te. Sc empfmg mid) in feinex

aStbttot^ee unb geigte mir beim 2(bfd)iebe einen

fördern 2Cuört>eg burd) einen engen ©cmg, ubtt

welchen ein Sluerbalfen (ctg. #1$ idj, t>on üim

beultet unb f)ctfb §u ifym f)ingen>anbt, mid) ju-

cucf^og, rief er plofcltdb: »83u<f
?

bicfy, bucF btrf> ! <*

Sd) wcfianb if)n nid)t, big id) füllte, baß mein

Äopf gegen ben SSalfen jtief. Grr mar ein Sttann,

ber feine (Gelegenheit unbtmfyt lief , Belehrungen

§u erteilen. 25iesmal fagte er §u mir: »2)u

biji jung unb f>aft bie SBelt nod) t>or bir, bucF

bidj, tt>enn bu |)inburd) ge&fi, «nb bu n?ir(l man-

chem garten <3d)(age entgegen.« tiefer fo in

meinen Äopf l)ineingefd)lagene 9iat£ ip mir tt>of)t

*) #u$ ZtaniUn'ö $rit>at*£orrefponDen$.
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§u Statten gekommen, imb oft backte id) bavan t

wenn itf) fa$, wie ber @tolj gefrdnft warb, ober

roie 9)?enfd)en baburd) in$ UngtucE gectet^en, ba$

fte if>re 9fofen ?u f>cdf> trugen.

3. Ueber frü^eö Spinattyzn.

Tin 3oF)n 2fllcx;ne , Esq. *)

(Srasenftteet, bm 9. 2Cugujt 1768.

Sie nnmfcfyen meine unparteiifcfyen ©ebanfen

u&er frufje §f)en ju f)6ren, unb jroar als Sr*

roieberung auf bie unjafjiigen Grinroenbungen, bie

fo siele Sftenfcfyen gegen bie Steige erhoben fja;

ben. Sie erinnern ftd) tt>of)l, baß id) — ba-

ma£6 befragt — nicf)t6 ein$uroenben f)atte gegen

Sugenb auf beiben Seiten, dlad) bm mir befannt

geworbenen Gfyen mochte id) tohtlid) o>laubm
f

baf* bie frühen bie glucfltcfyften ffnb. £>er Sinn

unb bie ®emofmf)eUen ber jungen Seute fmb

nod) nicfyt fo jteif unb unbiegfam, al6 in fpdtern

*) $iu$ öranftw's ^Driöat-Äorrefponcens.
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Streit; fte fugen ffcfy leidster in dnanber, unb

ba$ befeitigt fcfyon manche Sßeranlaffung &um

Ueberbruf. Unb wenn fte autf) weniger Älug*

§eit befffcen, um ein ^auötöcfen ju fuhren, fo

ftnb bodf) ge*tt>o$nlidf) SSecwoanbte ober altere

greunbe mit gutem Slatfy jur $anb, ber jenen

SKanget reicf>Cidf> erfegt. ©urcfy fruf)e6 $eirat$en

wirb bie Sugenb autf) e£)er an ein regelmäßiges,

nu(3ticfye§ 2eben gewohnt , unh feiert fonnen 3u*

falle ober SSerfcinbungen, welche ©efunbfjeit ober

9?uf, ober SSeibeS t>ielTeidf>t gefdfjrbet f)dtten, glucf-

lid^ baburef) üermieben wetben. ©inselne SSer-

f)dltniffe einzelner ^erfonen mögen e$ jumeilen

ratf)fam machen, bm (Eintritt in ^n Qfyftanb ja

t>er$ogew-, allein im Tftfgemeinen fann man, fo*

balb bie Slatur im Äorper ba$u fabig gemacht

l)Cit, ju tyren ©unften annehmen, baß fte feinen

geiler beging, inbem fte t>a§ Verlangen banacl)

in un6 erregte. Unb bann ifl mit fpdten ß^en

§duftg auef) nodf) bie Unannehmlichkeit üerfnupft,

baß bie ßltern nicfyt mit berfelben SBa^rfdEjeinlicf)-

fett bie ßr$tef)ung if>rer ©proßlinge soßenbet

fe^en fonnen. »&yatt Ämbet ftnb fruf)e SBat*

fen,« fagt ein ©panifc&eS @pröd}»ort; — ein

trauriger ©ebanfe für bie, welche ftd) in ber Sage
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beftnben. S3ei un6 (in 2(merifa) falten bte (Styen

gett>6f>nttdf> in bm 23ormittag be6 £eben6, bafjer

ftnb unfere Äinber erjogen unb üerforgt, trenn

ber 5D?ittag fommt, unb fo bleibt un$, nafy

t?ottenbetem Sagender! , ein heitrer, fiiller 2(benb

für un6 felbjl. 25urdf) tiefe frühen Qtyn (Tnb

nrir öberbieS mit mel)r Äinbern gefegnet, unb, in

S?olge ber unter un$ f)errfd)enben naturgemäßen

©itte, baß jebe Sttutter if>re Äinber felber fangt

unb naf)rt, werben fie and) f)duftger groß. 25a;

f)er bie fd&nelle 3unaf>me unferer 33et?olferung, —
of)ne SSeifpiel in Suropa.

©enug, idf) freue miefy, ba$ @ie tierlobt ftnb,

unb munfcfye üon ^erjen (Bind baju. @ie ftnb

je$t auf bem Sßege, ein nu&lidjer SSürger ju

werben, unb ftnb bem ©dE)icffa(e einer lebend

länglichen Crfyeloftgfeit entgangen, bem ©d?tcffale

fo vieler Sfcrer Mitbürger, beren 7lbfid)t eS ni$t

ttar, bie aber ben SBecfyfel ifyrer Sage su lange

auffdjoben , unb am (Snbe falben , e3 fei nun gu

fpdt, n>eßf)atb fte benn if)r ganges itbtn in tu

nem Suftanbe Einbringen, ber bm 5Bertl) eines

SD?anne6 bebeutenb üerminbect. @in einjelner S3anb

eine6 au6 mehreren SSanben bejref)enben SBerfeS

hat bei weitem nicfyt ben Söertf) feinet SSerfjdlt*
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ntffcö jum ©anjen, urtb — n>a$ meinen ©ie

Don ber $alfte einer ©cfyeere? Sftan fann nicfyt

toofyl bamit fcfyneiben, I)6rf>ften6 mag ba$ £)ing

gut fein, einen (jotjernm Seiler abjufd&aben.

3>f)ter SSraut meinen ©ruß unb bie bejlen

©unfcfje. 23on bem SRedjte be$ alten SD?anne§,

feinen jungem Sreunben SKatl) §u erteilen, n?erbe

td) nur ttenig ©ebraud) machen. SSefyanbeln ©te

Styre grau ftetS mit 2(d)tung, baburd) werben

aud) Sie ftcf) 2(d)tung erwerben, nicfjt nur bei

if)r, fonbern bei 2fllerr , bie e$ bemerfen. ©pre*

d)en ©ie nie ein geringfdjd&enbeS Sßort gegen jte

au$, aucf) nid)t im ©cfyerj, benn bei öfterer

5Bieberfyolung enben foldje ©cfyerse gar leicfyt mit

MrbriefHicfyem Grrnjt. ©ein ©ie emffg in S^en

SSerufägefcfyaften , ba$ fttyrt ju nufclidjen Äennfc

nifien. ©ein ©ie betriebfam unb fparfam, ba$

fu^rt jur 2Bo^)lf)abenf)eit. ©ein ©ie nudjtern

unb mäßig, ba$ erhalt bie ©efunbfjeit. ©ein

©ie ubttfyawpt tugenbf)aft, t>a$ fufjrt jur ©lucf*

feligfeit. SBenigfienS fyabtn ©ie bei fold;em 33e;

tragen bie meifte 2Cu6ffd)t auf folfte Solgen.

3d> bitte ©ott, 3l)nen S3eiben feinen ©egen ju

wrleifyen.
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4. lieber 8ujcu8 unb Mangel an nü^

lieber SE^dtigfcit *).

(Sie fragen mid), liebet: greunb, ob tef) nicf)i

ein Mittel tuiffe »gegen ben june&menben fiupuö

meinet 83aterlanbe$ , ber allen Snglifcfyen SKcU

fenben, of)ne 2fuSnaf)me, fo großen 2(nflo{$ giebt,

«

3d) antworte, ba$ i<$ bic Grrjafylungen tiefer

Ferren für übertrieben f>attc , unb bofl Oteifenbe

überhaupt nicfyt gut beurteilen fonnen, ob unfer

ßupuS nrirflid) im SBacfyfen ober im 3fbnef)inen

fei. Steine SanbSleute ftnb gaftfrei \xni fe§en

tmrftid) su mel 5Bertf) barauf, ben Ueberflu^ unb

bie SD?annigfaltig!eit unferer ©rjeugniffe tfjren

fremben ®aftm auf ber SEafel jur ©cfyau ju freU

Un. 3(ud) ftnb fte eitel genug, manchmal fdjo?

ne3 Sifchgeratf) t)on 2fnbem ju leiten, um glam

jenber fertiiren m fonnen. grembe, bie von

<$au$ ju $au§ eingetaben werben unb jeben Sag

nn ©aftmaf)l erleben, bilben ftdf> ein, baß, xctö

*) #u$-etnem ©treiben an 8. 23augf>an, Esq. , ecm

SMtt 1784.
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fte gu fefyen bekommen, fei bie alltägliche 2eben6=

weife -aller gamilien, bei benen ftc §u ©aß wo*

ren; nod^renb in Sßaf)rl)ett melleicfyt jebe tiefet

gamilien eine gan$e SBocfje t)on ben Ueberbleib*

fein be$ gegebenen £)iner$ lebt. 3d) geftefye e$

gern, e$ ijl eine Sljorfyeit t>on meinen SanbSleu*

ttn, bm ßnglifcfyen SKeifenben folgen 2tnflo§

ju geben.

Sie etjle £alfte te$ @prfid^n>ottd : »Darren

geben gejie, jum Seften fluger ©dfle,« ijl ba»

burdf) bewahrheitet; iü) wollte/ bafj in biefem galle

bie anbere ^alfte eben fo wal)r wäre. 3Wan fotlie

benfen, biefe 9?eifenben Sonnten wobl anbere Sei-

let finben, bie fte un$ mit me^r tfnpanb t>or*

werfen motten, als bie übertriebene ^oflic^feit

gegen fte, als grembe.

Ueber ein SKtttel gegen ben SupuS fyobt xty

wafyrlidb nocfy ntd^t nacfygebacfyt; tcfy weif aucfy

nityt, ob e$ in einem großen <Btaau ein wirf*

fameS Sftittel bawiber geben fonne, ober ob ba$

Uebel an ftdE> immer fo groß fei ;
als eS bar?

gepellt wirb, angenommen/ wir *>et|ie&ett unter

SupuS alle unnötigen 3(u6gaben/ fo laffen ©fe

un6 betrachten, ob ©efege §ur S3erl)inberung fol*

"d&er 2fu^gaben in einem grofen Sanbe ausfuhr?
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bar fmb, unb wenn ba$, ob ba$ SSolf im 2CHge*

meinen glucflicfyer , ober aud^) nur rekber baburef)

werben wörbe. 3jl nidf)t bie ^ojfnung, einjl

©egenftanbe be6 SupuS erlangen unb genießen

ju fonnen, ein fdjarfer ©potn ju Arbeit unb

SSetrtebfamfett? Äann baf?er 2upu6 nicfyt mef)r

hervorbringen, als er t>erjef)rt, wenn bie SÄen*

fcf^en, ofjne einen folgen ©porn, mufng unb

trage fein würben, woju fte bodf) Don Statur ge?

neigt fmb? 23a erinnere id) midf) einer SSegeben-

fjeit, beren Gfr$af)ltmg f)ier am rechten Orte

fcfyeint. £>er Schiffer einer jwifcfyen ßap S?ap

unb $l)tlabelpf)ia fa^renben <Sloop fyattt un6

mehrere Keine 2)tenfte erwiefen, unb wollte b&

für feine 25e^al)lung annehmen. SWetne grau

f)atu erfahren, ba$ er eine Softer f>abe, unb

fanbte biefer sum ©efcfyenf eine neumobifebe

$aube. £)rei 3af)re fpdter war biefer ©cfyiffer

mit einem feiner $)affagiere, einem alten 2anb*

mann Don ßap Wlat), wieber bei mir, fpraef)

Don ber Spaubt, wie feine Softer baruber erfreut

gewefen k., unb fugte bann f)inju: 3) aber bie

$aube fam unferer ©emeinbe treuer ju jletyen.«

5Bie fo? — »211$ meine Softer bamit in ber

Ätrcfye erfcfyien, warb fte bermafen bewunbert,

3*
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bafj alle Sflabcfyen o&tte SGBeitetre^ befcfyloffen, jtcf)

auc& feiere Rauben aus $f)Uabefp§ia fommen ?u

(äffen, unb meine grau unb i# regneten au$,

bajTim ©anjen nicfyt trentgetr alt 600 Spater

bafüb ausgegeben würben.« — »»@el;r watyr,««

fagte ber ßanbmann, »»aber @ie erjagen bie

©efcfytcfyte nicfyt ju (£nbe; id& meine, bie ^aube

braute un6 bodf) nodf) 33ortf)eU, benn fte war

bie erjle SSeranlaffung für unfere Sftdbdfjen, mU
Um $anbfd)uf)e ju jlricfen unb narf) tyfylobtU

pf>ia 5um SSerfauf ju fcfyicfen, um ftcf) für ben

(Srtcag Rauben unb SSdnber üon bort jurfief«

bringen ju taffett. Unb (Sie wiffen, ba$ tiefer

33etrieb bi6 je|t fortbauert unb wafjrfcfyemlicf) nod?

june^men unb ju immer größerem %l\\fyn gereichen

wirb ! «« — Sm ©anjen fann icf) an biefem fleinen

2upu6 ntd&t6 2irge$ fmbett, benn er machte nid)t

nur bie SJfdbcfyen glucflirfjer, burd) ben SSeft'6 ber

fd&ottett Rauben, fonbern aud) bie 9tyitabelp$ter,

bttrdf) bie SBerforgung mit warmen ^)anbfrf)u^en,

Sn unfern $flnbel$jlabten an ber @ee?u(!e

n)irb gelegentlich manches Vermögen erworben

werben, ©nige von btn SReicfygeworbenen wer*

btn flug fein, mit gewtffen ©nfcfyrdnfungen U*

lm f unb m§ fte. gewonnen fcaben, für ityre
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9?adf)fommen erhalten. tfnbere werben, aus Suji,

ifjren Steicfyt^um fetyen ju taffen , in ben Sag

hinein leben unb ftrf) ju ©runbe richten. £)a$

fann burdf) ©efefce nidfjt Der^inbert werben, unb

ijl aucfy üielletdf)t für ba$ allgemeine x\i<t)t immer

ein Uebel. Grin Später, bm ein 9?arr uergeubet,

fommt tuelleidbt in bie $anbe eines Älugern, ber

tf)n beffer ;u gebrauchen wei£$ er t(l mithin nicfyt

verloren. @in eitler, einfältiger 2Renfc& baut ein

fcfyoneS 4>au$/ moblirt e$ prächtig, lebt barin auf

grofem guf, unb in wenigen Sauren ijl er arm.

2fllein bie Sttauerleute , Simmerleute, ©einriebe

unb anbere e^rlicfye $anbwerfer würben bureb

tyn in ben <&tanb gefegt, ifjr %au$m\tn ju um
terfjalten unb ju üerbeffern-, auefy ber Sanbmann

erhielt für t>a$, waS er in bie Äurf)e lieferte,

Ballung unb Aufmunterung —- unb ba$ 83er;

mögen ijl jefct in beffern Spanten. 3n einzelnen

gdtlen jwar fann manche llvt be6 SupuS, in ber*

felben SBeife, wie fte ein $rit>atubel i|i, and)

ein allgemeines Uebel werben. SBenn j. 58, ein

SSolf feine ©nfuf;r uon 25orbeauj:;2ßeitt unb

Porterbier mit gleifcfj unb Seinewanb U^lt *),

*) 3r(a«t> ttf oermut^t* gemeint.
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watyrenb ein großer Sfjeil btefeg 83olfe$ t>on Äar=

toffetn leben unb ofme #emben ge^en muß, —
worin unterfcfyeibet ftdf)'$ ba t?on einem Srunfen*

botDe, ber feine gamilie ^ungern laßt unb feine

notfjwenbigften Äleiber Derfauft, um 83rannte-

wein bekommen ju tonnen? — 3<9 gcjle^e e$,

unfer Jfmerifanifcfyer $anbel tfl (war 1784)

aud) ein wenig in biefer litt. 5Bir üertaufcfyen

unfere Lebensmittel gegen 5Rum unb Sucfer t>on

ben SBejtmbifcfyen Snfeln, bie Wefentlicfyen 58e-

börfniffe be$ SebenS gegen beffen entbehrliche ©e-

nßffe. allein wir fjaben oollauf unb Uhzn gut,

obgleid) wir bei größerer 3)?dßigfeit wof)l no$

reicher fein fonnten.

SD?tt £ulfe ber poltttfd&en 2Crit&mett! &at

man aufgerechnet/ baß, wenn jeber 2J?ann unb

jebe $rau jeben Sag wer ©tunben mit ttcotö

SRufcltcfyem ffd) befctjdftigte, fo würbe bie Summe

biefer £f)dtigfeit funretcfyenb fein jur Anfertigung

aller erforberlicfyen Sebürfniffe unb 2(nnef)m =

lid) feiten be6 2ebenS; 5D?angel unb Gflenb wur*

ben aus ber SBelt verbannt werben, unb bie

fibrigen jwanjig (gtunktn bcS SageS fonnte Se*

ber fidf> f)egen unb pflegen. 3BaS ift bmn bie

Urfacfje fo Diele« Mangels unb @lenbS? 6« ift
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bte grofe 3af)t berer, welche entwebet butcfy tyre

2f)atigfeit weber SSeburfntffe , nocfy 2(nnef)mlicfc

feiten fjeroorbrtngen , ober gar nidjtS tfyun, fom

bern nur bie von ben 2Crbeitfamen erjeugten 33e-

burfniffe :c. verbrauchen. 3ut Grflarung gofc

genbeS

:

£5ie erflen Elemente be$ SQ3of)lftanbe3 wer?

ben, burcfy Arbeit, ber @rbe unb btn ©ewaffem

abgewonnen. Scf> f)abe £anb unb baue Äorn;

bamit ernähre id) eine gamilie, bk nidbtS tbut.

SD?etn Äorn wirb ve^e^rt, unb am Snbe be$

3af)re6 bin id) nidf)t reicher, aö id) am Anfang

war. SBenn id; bagegen bie ©lieber meiner §a-

mitie titelt bloß naf)re, fenbern aud) befefjaftige,
—

biefe mit ©pinnen, anbere mit $ol$auen unb

25retterfagen / anbere mit Stegeibrennen :c. tc,

fo wirb ber SBertf) meinet ÄornS, ba§ wir mcfyt

verjefjren, mir bleiben, unb am Saf/reSfcfyluf;

Eonnen wir un6 2ftte beffer fleiben unb beffer

wohnen. Unb ferner: wenn id) einen SD?ann er-

nähre unb befcfyaftige, aber t\id)t mit Sjol^autn

ic, fonbern baburd), ba$ id) mir von if)m et*

roaS vorgetgen laffe, fo tfl ber £{)eil meinet

Äcrrn?, bm er ver$ef)t:t, fyn, unb von feiner

^batigfeit bleibt mir md)t§, um bm 5Bol)lj?anb
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unb bie 33e$aglicfyfeit meiner gamilie ju erfreu;

xä) werbe batyer, biefeS gieblerS wegen, um fo

armer fein, wenn aud) ber JRep ber gamilie

metyr arbeitet ober weniger Derart, um bie burcf>

tf)n wranlafte Ausgabe ju bec!en. — 33licfen

@te umtyer in ber SÖßelt unb fe&en @ie bie Stfil-

Honen, welche nichts tfmn, ober tttvtö, ba$ auf

nichts hinauslauft, mtin Don SebenSbeburfniffen

ober ©enuffen bie Siebe iß! S3eflef)t baS ©anjc

be6 $anbel$, um bm fo mele wr^eerenbe Äriege

geführt werben, in ttm$ 3(nberm, als in bem

©treben t>on Millionen nacfy UeberjTuf? Unb

iß; ber SSertujl fo trieler fJWenfd&enleben, burcf)

bie beßanbigen ©efa^ren auf ber @ee
,

je im

(Staube gewefen, biefeS Streben ju hemmen?

SBie tnete Arbeit wirb nicfyt an ben SSau unb

bie #uSrujtung grofer ©cfyiffe t)erwanbt, um
aus ®)tna £f)ee, aus Arabien Äaffee, aus SBefc

inbten Sucfer unb aus @ub- unb 9?orbamerifa

Sabacf ju tyofen! ©tefe Singe fonnen md>t

23ebfirfniffe beS SebenS genannt werben, bcnn

unfere SSorfa^ren lebten, of)ne fte, gan§ beljaglicf)

unb jufrieben. — 23ietleicf)t wirb bie grage auf-

geworfen: »konnten alle bie 9J?enfcf)en, welche

iefct befcfyaftigt fmb, entbehrliche Singe ju bauen,
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gu üerfertigen ober ju $oten, if>ren Unterhalt fm*

hm, trenn ffe nichts al6 SSeburfniffe lieferten?«

3$ meine: Sa. Sie SBelt ijl groß; ein bes

trdcfytlidjer Sfyeil berfelben nod) unangebaut

25iele fyunbert Sftillionen Sflorgen SanbeS, in

2(ften, 2ffcifa unb 2Cmerifa, ftnb nodf) SBaU

bungen, unb felbfi in (Suropa ftnb große <2trecfen

unfultwirt. $unbert borgen SBalblanb ftnb

f)tnreid)enb , einen 2anbwirt^) ju ernähren; nnt>

bunbert taufenb SWenfcfjen, beren jeber feine t)\xn*

bert 2(ecfer robete (anjfatt, rote eS jefet in Sranf*

reiefy ber Salt ijl; $aare ju frtffren), würben an

einer ©teile faum fo tnel lichten, baß ber glecf

groß genug wäre, um t>om Sftonbe auö (auSge*

nommen ttxoa buref) $erfdf)er6 SeleSfop) gefefjen

ju werben; — fo groß ftnb noefy bie wujien

©treten auf ber Grrbe!

©inen Srofi gewahrt inbeß bie SSemerfung,

ba$ im ©anjen bie Sftaffe ber SSetriebfamfett

unb Älugfyett unter bm Sftenfcfyen bie SD?affe btt

Srdgfyett unb £f>or$eit überwiegt. 2)af)er ber be*

jldnbige 3uwacf)3 guter ©ebdube unb fultwirter

Sdnbereien, unb bie ttolfteicfyen, blufjenben ©tdbte

in gan§ Europa, bie wenige 9J?cnfcf)enalter früher

nur am Sfttttelldnbifdfjen Speere ju ftnben waren.
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Unb bat trog ben ßet$ wßt^enben, tollen Arie*

gen, burcf) treibe oft in einem Sage bie SBerfe

Dieler 3a$re beS SriebenS jerftort werben. £>efc

f>alb burfen wir ^offen, ba£ ber ßupuS einiger

wenigen Äaufleute an ber Äujle nicfyt ber JRuin

pon 3(merifa fein werbe.

5ftocf) eins — unb bann fdfjliefe id? biefen

langen SSrief. §a|i alle Steile unfereS SeibeS

erforbem irgenb eine Ausgabe. Sie gufe wollen

©cfyufye, bie Seine ©trumpfe, ber ßbrige Äor*

per t>erfd)iebene ÄletbungSjHtcfe , unb ber SSaucf)

eine l)ßbfdf)e Portion SebenSmittel. Unfere 2(ugen,

fo unfdjafcbar tyr 9lu%m aucf) tfl, verlangen,

üernfinftiger SGBeife, bocfy nur bk wohlfeile ^ulfe

ber 33ritlen, \va$ unfere Sinanjen nidfjt ftarf

belajtigen fonnte. 21ber bie 3lugen anberer 2t\xU

fmb'S , bie uns ju ©runbe rieten. 5Benn Tide

aufer mir blinb waren, fo bvaufytt xd) Weber

fcfyone Äleiber, nod) fcfyone Sttobeln, nocl) fcfyone

Käufer. 3Tbieu! *)

*) SBergl. weiter unten: Saumgc Briefe, Nr©. 2, an

SRttfref «arfje.
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5. ©uter SRafy für SRanc^erfei

a. gut ©d&*tftftener.

Zn Dr. Sngenfyouf.

9>affe/ tm Sunt 1782.

@$ follte mir leib fein, trenn ein SDftfwer*

fianbnif jttjifcfeen Sfmen unb Dr. ***
ftd> ent*

fpanne, tva§ aud) unter greunben bei gegenfeiti*

See SnbiSfretion fe$r leicht möglich unb nur ju

oft nrirflid? bei: §aU iff. SBenn Singe folcfyer

litt gu öffentlichem 9Borttr>ecf?fet fuhren/ fo et*

gofeen ftcf) bie Untriffenben auf Äojlen ber ©e^

lehrten. £)af)er fyoffe icfy, @ie werben in ber

beabftcfytigten Ausgabe ba$ polemtfcfye ©tuef tteg*

laffen, unb t?on bem unjiemlicfyen 83ettagen 3>fc

re6 SreunbeS öffentlich feine 9?ottj nehmen-, fom

bem ruf)ig mit tyren fcottrefflicfyen Sppenmenten

fortfahren; SE&atfac&en liefern, bie SßiffenfdEjaft

forbern unb ber SRenfd^ett ®ute§ ttyun. 25er

9iuf)m nrirb folgen unb \)k Keinen SSeleibigun*

gen mitarbeitenber 3ettgenof[en trerben ttergeffen.

SRein S3eifpiel fann 3l)nen Sttutf) geben, fonji
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würbe tcf) fo ntcfjt ba&on fprecfyen. <3te wiffen,

als meine Rapiere juerjl: fyerauSfamen, »«eben

fte in einem Siteraturblatte , uon bem bamalS

f>ocf> berühmten 2(bbe Sollet, fcfyarf angegriffen.

2)?an ermattete eine Antwort »on mir, allein id)

fdfjrieb feine, Weber auf biefe, no# auf anbere

(Schriften ber 2frt. 3«W ftnb fte atte wrgeffen,

unb bie 5Babrf)ett $at ben @ieg baDon getragen.

®ia\\Un ©ie mir, man fann feine Seit jietS

beffer anwenben, als mit ^Potemtftrett

b. gfir weniger gefibte Sefetinnen.

2Cn Sttiftreg <Stet>enfon.

ßonbon, im $ftai 1760.

$ter fenbe id) Sftnen, mein gutes Sflabcfyen,

bie tterfprodbenen S3ud>er. Scf) mochte 3*>nen

ben 3?at(> geben, mit ber $eber in ber $anb ju

lefen, unb 2(tleS, was 3&nen wiffenSwerrf) ober

nfifelic^ fcfyeint, furj sufammengefafjt in ein tku

mS @d)reibbud) einjutragen. £)aS i(! ber befie

5Beg, fotd>e £)inge bem ©ebacfytnif einjupragen,

wo fte bann ftetS jur #anb fein werben, um
entweber, wenn eS ©egenftanbe beS 9?u&enS ftnb,

gelegentlich angewanbt ju werben, ober, wenn
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fte mefyr ber Neugier angeboren , wenigflenS bie

Unterhaltung ju jieten unb ju Dcrbcffern. Unb

ba Sfmen manche bec wiffenfdjaftltcfyen 2(u6brucfe

bei Sfjrer gewöhnlichen fiefture nicfyt Dorgefcm-

men unb bafyer nicfyt befannt fein werben, fo

tatfje id() Sftnen ferner, ein SBorterbucf) bei ber

$anb ju fyaben, um fogleitf) nad^ufdjlagen, wenn

ein 5Bort Dorfommt, beffen genauer @inn 3fc

nen nicfyt gan$ flar tfr. ©a« wirb S^nen mel*

leidet anfangt muf)fam unb unterbrecfcenb fdfjet*

neu; allein e6 ijl eine Sttfitye, bie ftd) täglich

mefyr t>erminbern trieb, inbem @ie täglich wem*

ger be$ SBorterbucfyS beburfen werben; unb mitt*

Urteile wirb ba$ 2efen @ie im ©runbe bod)

mefyr beliebigen , weit ©ie ben S3erfaffer beffer

»erflehen.

a gür junge ßaufleute.

Q3eiragc 8« einem Briefe a« Dr. trieftet), t>ora #e*

fcroar 1780.

SBenn mein SRafy baruber verlangt wirb (ob

21. feine 2fffoctatton mit 58. brechen folle), fo

fage id), er foU, trofc allen gegenwärtigen Unam

nefjmlicfjfeiten, bis jum einmal bejlimmten £er*

min auSbauern. 2)ann wirb bie Serbinbung
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einen natürlichen S£ob fterben, unb eben baf>er

erwartet man bann audf) feine befonbern ®runbe

futbie Trennung, mithin werben audf) bte, meiere

man angiebt, nicfyt beleibigen; bte gtounbfcfjaft

fann babei befielen unb auf anbere Zvt lieber

gegenfeitigen 9htken bringen, unb uberbieS wirb

bte noefy auSjufjarrenbe Seit taglidE} fur^er unb

inswifd&en üortfyeityaft angewanbt. SebeS gebend

mt)altri\$ f)at feine Unannehmlichkeiten; füllen

fonnen wir aber nur bte, welche mit unferer ge*

genwartigen gage wrbunben ffnb, wafjrenb wir

öie, mit einer anbmn wrfnupften, Weber em*

pftnben nod) üorf)erfel)en fonnen. £)a$er bte fyfai*

ftgen unb befdfjwerlid&en SSeranberungen, burdf)

welche nichts gewonnen unb oft verloren wirb.

d, gür btejemgen, nveld^e nadf) SKorbamertfa a\x&

wanbern wollen.

lin btn ©trafen Don SSucfyan,

9>afit), im Vflätt 1783.

Sie einjigen 23ortfyeile, bte wir ^n grenu

ben als Ermunterung anbieten fonnen, ftdf? bet

un$ in 3fmerifa nieberjulafjen, ffnb : gutes Stüma,

fruchtbarer 33oben, gefunbe £uft, frtfd>e6 Söaffer,
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Ueberftuß an SebenSmitteln unb Neuerung, retcfc

ücfye 35e$af)lung ber Arbeit
f freunblicfye %laty

barn, gute ©efe£e, gretyeit unb ein tyerjlicfyeS

SBillfommen. 25a$ Uebn'ge f)angt ab üon eines

Seben SSetriebfamfett unb SRecfytfcfyaffen^eit. 2Me

Sdnbereiert fmb wohlfeil, allein fte muffen ge^

fauft werben. 2Clle Tfnffeblungen werben auf tyxu

t>atfofien unternommen •, ber <&taat gewahrt nichts

als @cfju§ unb (Serecfytigfeit. 3$ glaube jebod)

nid^t/ baß man mit SBaf)rfd)einli$feit auf triele

2fu6wanberungen au6 einem Sanbe rennen fann,

ba$, wie ba$ Styrige (©cfjottlanb), burdf) ben neu*

liefen Ärteg fc&c menfcfyenleer geworben fein muf

;

boefy bat>on fonnen <Sie am Ufizxt felbjt urtfjet^

ten, — unb ict) f>abe lange bemerft, \>a§ bie

9tutf)ternf)eit, Sftdjngfeit, SSetriebfamfeit unb ß^
lid)feit 3f)rer SanbSleute feiten in 3fmerifa ofme

©rfolg bleibt unb tfjnen gewo^nlicf) ein gutes

gortfommen unter tm3 t>erfct)afft.

^olgenbeS warb, als ein befonberec 2Cuffa|, ein

3a§r fpdter (1784) in ßonbon gebrueft; bod>

war es, wie er an SB. ätout$an fdjretbt, md)t

feine 2C6ftd)t # baß eä unter feinem tarnen piu

blickt -werbe,

©er 23erfajTer biefeS 2fuffafceS, bei 9ftorb*
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amerifa genau fennt, fyat öon fielen Europäern,

t^eitiS munblicfy, t^ett^ brieflich, bm SBunfd^ t>er*

nommen, auSsuwanbern , um ffd) bort nieberju;

(äffen. 2)ie meijlen biefer SWenfcfyen fyatttn \ii)

jeboc^ t>on bem, roa6 jte bort erlangen fonnten,

au§ Unfunbe, gan$ irrige S3egriffe unb ßrwar;

tungen gebilbet. dt glaubt bafjer, bafü ein fla=

rer, unb inSbefonbere ein treuerer SSertfyt fcon

biefem 2anbt, als bie bisher befannt geworbenen,

t)on $lu%m fein fonne, um ^Perfonen, bie ffcf>

für bie 23erf)dltniffe ber neuen SBelt nicfyt eig;

neu, ein unangenehmes, fojlfpieligeS nnb imfc

lofeS ll\\$i\ttyn unb Umgreifen ju erfparen.

Gfr f)at bemerft, ba$ SSiele ftd) t>orfleUen , bie

33ewol)ner 9iorbamerifa'$ feien nid)t nur retcf)

genug , fonbern aud) geneigt , alle 2(rten beS

ÄunjlfleifeS ju belohnen, unb jugleicl) in allen

5Biffenfcfyaften nod) weit jurucf; fo, baß alle,

mit Talenten, Äenntniffen unb Sctyigfeiten au$*

gematteten, Sremben bort f)odf) gefragt, unb fo

gut bejaht werben mußten, ba$ fte in furjer

Seit felbß reid) werben fonnten-, — ferner feien

einträgliche Remter in großer %n^af)t unbefefct,

weil e6 unter btn Gingebornen an tauglichen

©efcl)dft5mdnnern $u biefem 33ef)ufe fel)le, unb
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grembe doh gutem $erfommen jldnben um fo

^>6f>et: in 2£d)tung, ba e$ nur wenige *Perfonen

wn gamitie bort gebe; tiefe fonnten atfo leicht

bte bejlen Remter erhalten unb fo xf)t ©lucf

machen; bte Steuerung enblicfy wunfcfje bie 3(m

flebtung son Europäern ju beforbern, unb be-

5af)te bef^alb nidjt nur bie Äojlen ber 5Reife,

fonbern tafle and) unter bte gremben unentgelt*

ixd) ßanb oerttjetten, mit 9iegerfKat>en , $ur 33er-

ricfytung ber fcfcweren 2Trbeit, mit ben §um 21m

bau erforbertid)en ©erdtf)fd)aften unb bem nöti-

gen 23iel)]lan0i\

2)aä finb tauter witbe 9)f)antaffen , unb wer

mit barauf gegrunbeten Hoffnungen nad) 2imerifa

gefyt, wirb ftd) in 2(llem -getdufcfyt fmben *).

£)ie 5Baf)rf)eit ifl, ba£ in jenem ilanbe 5Se^

nige fo etenb fmb, als bie 2trmen in ©uropa;

aber auc^ fefjr SBenige, bie man in ©uropa

reidf> nennen würbe-, im 2(ltgemeinen iji eine

*) ftür manchen Sefer biirftc bte 93emerifung meßetein

nicht überflüfftg teilt, bav ftd) 23tele$ gar fefyr t>er*

änberte, fett ftranfltn btefen 2luffa$ fdmeo. 3tflein

wenn auch ba» Reifte auf £ftorbamerifa ntdjt mefcr

paßt, fo tft bod) bte Sinroenbung auf bte Stu^an*

berung&fucht tm allgemeinen fo letdjt, baß ber %uf'

\a% \vot}l aufgenommen $u werben uerbtente.
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gtudfttd^e SKtttelftufe gn>tfdf>en reicl) unb arm t>or*

^etcfcf)enb. 66 giebt wenig große ©runbbeftfcec

unb wenig ^Pacfyter; bie SÄeifien bauen entweber

tfyr eigenes Selb, ober treiben ein $anbwerf ober

$anbel$gefdf)afte, unb fef>r SBemge nur ftnb reicf)

genug, um müßig t>on i^ren Sinfen ju leben^

unb I)of)e greife für Äunftwerfe ju bellen, bie

mefyr jum Vergnügen, als pm %l\xfyn bienen.

SBiffenfdEjaften, befonberS bie mattyematifcfyen, mt-

bin f)od& gefc^agt, aber nicfyt fo feiten angetroffen,

atö man ft'cfy t>orjMt, ba bereits neun größere

unb mele Keiner? JCfabemien beliehen, bie mit

geteerten $)rofefforen wol)l t>erfef)en ffob. SGBenn

bafyer bie gremben audf) tbm fowo^l 2Cnfprud>

auf fotdf>e ©teilen f)dhn
f

als bie ßingebomen,

fo tdufcfyen fte ffdf) bodfj fefyr, mnn fte überall

SSacanjen ju ftnben voafynm. 5SaS aber bie bßr*

geritten 2Cemter betrifft, fo giebt es beren nut

wenige einträgliche, unb gar feine entbehrliche,

wie in Europa. 3m mehreren <&taatm er^eifc^ett

bk ©efe£e fogar, fein 3(mt fo einträglich werben

&u laffen, baß man befürchten fonne, eS werbe

pdf) Semanb, ber (Sinf&nfte falber, barum be=

möf)en, GrS wäre mithin eine große £l)orl)eit,

wenn Semanb, ber in feinem SSaterlanbe fein
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2(u6fommen fyat, auSwanbem trollte , um in

2(merifa einen einträglichen ßiwlbienfi su bekom-

men, ytotf) weniger fann man Semanben ra-

tzen, baf)in 51t jtefjen, ber feine anbere 6igen*

fcfyaft ju feiner @mpfel)lung fyrt, als feine ®e*

burt. 3n Gruropa f>at biefe allerbingS if)ren

SBettf); bie Sßaare fann aber feinen fcfylecfjteren

SDJarft ftnben, als Tfmerifa, wo, in 95cjug auf

einen 2Cnfommling, nie gefragt wirb: tva§ ift er?

fonbern nur: \va$ iann er *)? SBer eine nufr

licfye ©efcfyicflicfyfeit beft$t, tjl willkommen; wet

babei tf)atig ijl unb ffcf> gut auffuhrt, wirb son

2dlen, bie i^n fennen lernen, geachtet werben.

Grin $Jlann son Staube aber, ber blop biefeS

<3tanbe6 wegen auf Sofien beS &taat§ einen

©c^alt besiegen will, wirb nur ©eringfdfjafcung

ober SJeradjtung ftnben. £)er Sanbmann fiefct

bort in Grbren unb zbm fo ber ^anbwerfer, weil

fie nufelicfje 33efd)aftigungen treiben. SSie ba$

SSolf in biefer *Sinftd;t benft, bejeidjnet folgen?

be$@prud)Wort: »©Ott, ber 2Wmacf?tige> iftfelbfl

*) QSor wenigen SaFjren jl«b noar QlbUgc au$ Zeütfö;

fanb nact) 9?ovbamertfa gelegen, &te ben ^ranfftn

nicht getefen Ratten, unb &alb roieber nact) Europa
jiirütffe&rten.

IV. 4
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cm Spanbwtthv, unb jrcar ber größte in ber

SBelt, unb notrb mef)r bemunbert unb t>ere$rt,

wegen bec SWannigfaltigfeit, (§igentf)ümlidf)feit

unb 2fmt)enbbarfett feinet JCrbetten, als ttegen

be$ f)ol)ett alters feiner gamilie.« 2(utf) wirb

bie nacf$ef)enbe SSemerfung eines SftegerS gerne

gebort unb oft erjagt: »SSoccacorra (barunter m*
ftefot ber 5fteger bie SSetgen) macfyt bm fcf)tt>arjen

Sftann arbeiten, macfyt hm ^Pferb arbeiten, macfyt

Den £)$$ arbeiten, macfyt 2(tle6 arbeiten; nur

bm @d)tt?ein nidf). (£r, ber @cf)tt?em, nicf6

tf)un , effen , tcinfen , f)erum fpaftren , fctylafen-

get)n, n>ie gefällig; erleben, toie feine $err.«

Set folgen 2(nftdf)ten würbe ein 3fmerifaner bem

©enealogen, ber il)m bereifen fonnte, feine 2Sor=

fahren feien feit sel>n (Generationen Sauern,

©djmiebe, Bimmerleute, Söeber ober ©dfjujier 2c,

alfe nufclicfye ©lieber ber ®efellfdt>aft geroefen,

tr>eit banfbarer fein , als wenn er nur bartf)un

fonnte, baß fte Domefyme Ferren gewefen feien,

bie md)t6 üon wahrem SBettbe geleitet, fonbern

als bloße fruges consumere nati (jum 3Ser~

$ef)ren ©ebome) mußig son Ruberer Arbeit ge-

lebt unb fo auet) gar nichts genügt fyatttn, biü,

nad) ifjrem gobe, bie ©uter — gleid? bem £ocfc
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roofylgebornen @cf>tt>etne be$ Negers — -jerfiucfelt

mürben.

©ute @efe£e unb greifet — ba$ ijl im

©runbe 2flle$, ttxiS gxembe jut JCnffebtang auf-

forbern fann. SBillfommen fmb fte, weil für

2ftte ?>ta6 ba ijl, mföalb alfo bie altert Sim

Weimer nid)t eifetfudjttg werben; aud) werben fte

burd) bk ©efefce fjtntangttc^ gefd>x
€

t^t , fo bajj fte

ber ©unft groger Ferren gar nicfyt beburfen,

unb ba% Seber in ©icfyerfjeit geniefen fann, roa$

er burd) -Setriebfamfeit üerbient. 25ringt aber

Semanb fein Vermögen mit, fo muf er t^atig

unb fleißig fein, um $u leben; ein jroeijä&rtger

2(ufentf)alt giebt ü)m alle Siechte tim$ 23örger$;

aber bit Regierung, roaS aud) fonjt etwa ge*

fd)ef)en fein möge, bejaht jefet fein £anbgelb unb

feine Ueberfafyrt mefjr, unb giebt ben 2Cnfomm*

lingen weber Sanb, nod) ©erdtlje, weber ©fla-

uen, nod) SSief). Äurj> 2fmeri£a.ijl ba$ Sanb

ber 2lrbeit, unb mfyvlii) fein @d)laraffenlanb,

n?o bie ©trafen mit Semmeln gepuffert unb

bie ^aufer mit $Pfannfud?en gebecft fi'nb, unb

bie 3)6gel gebraten umherfliegen unb fcfyreien;

fommt, egt midf)!

95on welcher litt muffen bu SERenfcfyen benn
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fein, wenn tynen eine 2fu$wanberun<) wirflirf)

SBort^eit bttrrgen foll? Unb treibe 93ort$ette

ftnb e$, bie ffe t>ernunftigerweife erwarten fonnen?

£anb tft wof)lfeit unb fruchtbar. Sunge,

frafttge , arbeitfame Seute, treibe bie ?anbwitt$'

fcfyaft verfielen, fonnen bafyer wof)l wagen, ffd)

bort nteberjiUaffen. Gin fleineS Grfparmjj w>n

bem f)of)en £aglof)n, itn fte von 2(nberen für

t&re Arbeit ermatten fonnen, fe|t fte in im
<3tanb, ffdE) Sanb ju faufen unb tyre 3(npflan*

jung 5U beginnen, wobei fte uon ben $Äadf)baren

gutwillig unterjlöfct werben. 2Cuf biefe SBeife

ftnb fciele arme Seute a\\§ (Snglanb, ^rlanb,

©cfyottlanb unb SEeutfdfolanb in wenigen Sauren

wof)l^abenbe ianbknu geworben, bie in ifyrem

SSaterfanbe, wo atte6 £anb befefct unb ber Sag-

lo^n niebrig ijl, nie im ©tanbe gewefen waren,

a\\$ ber niebrigen Sage, in welcher fte geboren

würben, fttf) gu ergeben. £)ie grofe annähme

ber S5et)6tferung in 2(merifa veranlaßt eine 6e*

jtanbige Stfacfyfrage tiad) folgen #anbwerfew, bie

entweber jum $au6bau erforberltcf) ftnb, ober

x

$au$geratf)e gröberer 2frt, weldje bie $ra#t aus

Europa nicfyt wof)t tragen fonnen, ju verfertigen

wiffen; batyer werben leiblich gute Arbeiter in ei-
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nem biefer Steige (2J?auer* unb Simmerleute,

Stfdbler, ©cfjmiebe k.) letd)t ^Befestigung ftm

ben, unb mnn fte aud) anfangt a(3 ©efellen

ober £agelof)ner bienen muffen , bod), faU^ fte

nüchtern, fleipig unb fparfam ffnb, batb fo mel

üerbient f)aberr , baf* fte ftd> felbft etabliren unb

al6 achtbare SSurger ihre Familien ernähren Ion*

nen; wobei nod) ju bemerken ift, baf in biefer

$inffd)t für ben Sremben gar feine 2frt t>on SSe*

fcfyranfung Statt ftnbet, inbem jeber bie greifjeit

fyat, and) ofyne Grrlaubnif* einholen/ jebeS be?

liebige ©efdjaft ju treiben, ba3 er erlernt f)at.

Sn btn atten, langft fultimrten Sanbern öu=

ropa'S ffnb alle 3tteige be$ ©rnoerbS fo überfüllt,

ba£ e$ unbemittelten gamilien ftymet ftirb, if>re

Äinber fo unterzubringen, ba$ fte if)ren Unter«

fyalt felbft üetbienen, ober aud) nur ba$ ba^u Sr~

forberlidje fernen lernten. Sie 4?anbrcerfer n*fc

men bie Änaben nur gegen £ef)r; unb Äojtgelb

ober fonfi fyinbernbe SSebingungen in bie 2ef)re,

unb bie Äinber armer Seute mad}fen gewofwlid)

fjeran, of)ne eine nufclidje @efd)icflid)feit ju er?

lernen, tr»e^f>alb fte bann genötigt ftnb, iljr

SSrob als ©olbaten, al3 Änecfyte, ober gar als

Siebe ju fucfyen. 3n 2Cmerifa bagegen, roo, ber
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fdjnell wacfyfenben £5et>olferung wegen, feiner m
nen Nebenbuhler in feinem ©efcfydfte §u furcfyten

braucht, nimmt jeber $anbrcerfer gern 2et)rlmge

auf, n>etC er, nad) ben erjlen 2el)rjal)ren , barauf

rennen fann, ba$ tf)m ürx bebeutenber 33ortl)eil

au6 tfyrer Arbeit erwacfyfen werbe. ^ £)al)er wirb

eS audf) ben drmften Altern triebt, tyre Äinber

etwas lernen ju (äffen; ja, bie £el)rlinge ftnb oft

fo gefucfyt, ba$ bie Altern nod) ©elb baiu erfyak

ten, wenn fte bie S3ebingung eingeben wollen,

baf bie Änaben t)om zehnten ober fünfzehnten

bis zum ein unb z^anzigflen Safyre bei bem

5D?eifier bleiben follen. 2fuf biefe Sßeife fyabm

manche arme Seute au$ ©uropa bei ifyrer 3Cnfunft

fo t)iel (Selb jufammen gebraut, ba$ fte im

©tanbe waren, ffd) anzulaufen unb if)re übrige

Samilie burd) 2Werbau ju ernähren. Solche

Äontralte werben nad) SSernunft unb ©ered);

tigfeit t>or einer SD?agif!rat^erfon abgefcfyloffen,

welche, im Sntereffe beS Staat«, um ndmlid)

bie Se^rlinge ju nu&ltcfycn bürgern fyeranbilben

Zu laffen, barauf f)dlt, baf? ber SWeifter ffd& form-

lid) verpflichtet, ben ?el)rlmg nid)t nur wal)rcnb

ber feftgefe^ten ttf)t\af)xt mit offen unb Srinfen,

Sleibung, SBdfd)e unb SBcfynung, unb mvty 2(b=
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tauf ber Seit mit einem üoüfidnbigen neuen 2lm

juge ju verfemen, fonbern aud) im Sefen, @d)rei=

ben, 9tedfenen unb augerbem in irgenb einem

J&anbtrerfe fo gut unterrichten ju (äffen , baf er

funftig im ©tanbe ifl, ftd) feinen Unterhalt felbfi

§u üerbienen unb aud) feinerfeitS eine Familie

fjeranju^ie^en. Seber Äontraft ber lixt wirb bei

ber £)brigfeit bepontrt, unb abfcfyriftlid) bem £ef)r--

ling ober beffen "SBewanbten mitgeteilt , bamit

btefe ftd) befdweren tonnen, faüö ber 5D?eifJer

feine 23erbinbtid)fetten nid)t genau erfüllen fotlte.

Zuü) ftnben ftd) oft $anbtt>erfer, bk, um red)t

mele <$anbt ju tyrem 95ortf>eit befdjaftigen ju

fomten, gern bie Äojlen ber Uebetfa^rt aus Su*

ropa für junge Seute beiberiet @efd)led)t$ U^afy

len, trenn btefe ftd) verpflichten »ollen, jtt>ct,

brei ober wer Saljre im SDtenffe ju bleiben, je

nacfybem ffe mefyr ober weniger ©efd;>ic?lid)feit be*

ftfcen. 5Ber nod) gar -ntdjts gelernt fyat, -t>ets

pflichtet ftd) auf längere Seit, um bod) jebenfallS,

wenn aud) mit größerer 2lnjtrengung , ein nüfc*

ltd}e0 v^anbtrerf ju erlernen, »öS if)m bei feiner

2Trmutl) in ber #etmat& nid)t moglid) gewefen

wäre. SBenn bal)er gamiltenvater in (Suropa

viele .Smber unb ein geringes biSponibleS 33er^
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mögen fyaben, fo bietet 2fmecifa tynen mef)r als

eine 2Cu$ffcfyt, tiefen Ämbern, ober einigen ber*

felben , ein gutes gortfommen ju t>erfcf)dffen,

@ie fonnen jte entroeber auf bie ^Un ernannte

SBeife in bie ?ef)re geben unb ein ^anbroerf ler*

nen laffen, rooburci) ilmen gortfommen unb JCcfc

tung gefiebert tt>irb$ ober fte fonnen für- if)t Äa*

pital tt>of)lfei(e £anbereien laufen, beren SBertfy

mit bem.3un>ad)$ ber S5et>olferung täglich jleigt.

2)er SJerfaffer biefeS 2fuffagea f)at m ber ba-

maligen ©renje t>on ^Penfptwtmeit 'grope £anb*

jlricfye gefannt/ bie für fecfoig Styalec per $un*

bert Ätfer *) gefauft, unb sroanjig 3c$re fpater,

als bie 2(nfteblungen flcfc n>eil ober bie alte

©renje ausgebest Ratten, für acfytsefyn SE&afec

per 2(cfer, alfo mit brei taufenb ^Procent ©eminn;

tterfauft würben, of)ne bap btefeS £anb burcfy Äul-

tur irgenb eine SSerbefferung erhalten fyattt.

3u warnen tjl bagegen üor \xm, feit me^re*

ren S^ren verbreiteten, %8a\)ti, ba$ ber Äon*

*
') $m forcier Wer fjaft 58,705 «Partfer Quabratfug,

tfl alfo fo tuet, af$ 2 4/10 rflemtänbtftöe ooer i 3/10
ttmrtemoergtfcije SD?orgen. £>ocfy fmb fo rcofjtfetle

SBatMätiber je$t fretltcf) fdjon fefjr mit im 3nnexn

oon Sßorbammfa $tt fucfyen.
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gre$ ber SSeretntgten &taaUt\, nacf) bem S5ei=

fptet mehrerer gfirpen in Suropa, fe^r geneigt

fei, Srembe, bie in befonbem Sperrt be$ SWa*

nufafturs imb Sa6rif»efen6 fefjr bezaubert ju

fein vorgeben, mdfot nur burd) SSorfcfyuffe unb

anbertveitige ttnterjlö&ung
,

fonbern aud) bureb

mehrjährige ^Privilegien ju begunfligen. SBer ffcf)

bie SEßufye geben will, bie 23erfaf[ung^ = Ur!unbe

ber bereinigten (Staaten $u lefen, wirb fmben,

ba$ ber Äongrep baju gar fein Stecht f)abe. %l\xt

bie Regierungen einjelner <&taattn burfen bcr=

gleiten SJergunjiigungen getragen, tt>a$ jebod)

nur feiten unb immer §um 9?ad)tf)etl ber Unter-

nehmer gefd?ef)en iff. gur eigentlich ^abcif=

tiefen ijl in 3fmerifa bie Arbeit viel su treuer,

unb uberbieS ftnb bie Seute ntdf>t jufammen 51t

galten, tx>eit Seber fo balb ate möglich eine un*

abhängige ßpifienj ju erlangen fucfyt, tt>a$ bei

ber 5Sof)lfetif)eit ber ßanbereten nicfyt fcfytver ()alt.

Einige Unternehmungen ber 2Trt ftnb jtuar ge*

glucft, baß waren aber gabrifen, bie wenig

$anbt erforbem, inbem bie Arbeit metfienö burdi

2J?afc^tnett verrichtet wirb *). Dinge von großem

*) S)ie grofen ftertföritte ber neweften «Seit im 2)?a*

fdrinetwefen ftnb ffcen bafyer für 21'mmfa oon nicht

4*-
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Umfang unb verf)altnt£ma|ng geringem SBertbe

fonnen wohlfeiler im ianbt verfertigt, als vom

2Cu^tanbe eingeführt werben, weil ffe bie Un=

fojlen bet grac^t nicfyt tragen fonnen, unb bie

Verfertigung fotcfyer Singe wirb überall, wo

Srage banad) ifr, vorteilhaft fein. SBolte unb

Slacf)3 wirb in 2(merifa in äiemlicfyer SDfenge ge-

wonnen unb verarbeitet, aber nur burcf) f)du6lidf)e

^Befestigung jum $l\x%m unb ©ebraucfy ber ein-

zelnen gamilien. Sie Anlegung von SBollen-

unb Seinen s SBebereien im (Srofen ip wieberl)olt

verfugt worben, aber nie geglucft, weil gleich

gute SBaare wohlfeiler 'vom 2(u6lanbe ju be$iel)en

war. Unb mnn bie Regierungen um Unter-

jlufcung unb SSegunpigung folcf?er Unternefc

mungen gebeten mtbm
f

fjaben ffe jebe 6in-

mifcfyung befyarrlicfy verweigert, nacf) bem ©runb-

fage: wenn ein ?anb für baß Sabril- unb 2)?a-

nufafturwefen reif iß, wirb biefeö aucfy von ^)ri-

vatperfonen mit S5ortl)eil betrieben werben, unb

mnn nicfjt, fo ifl e3 3f)orf)eit, ben ©ang ber

5« berechnendem 33ortf>et(e, rcetC fcaburd) ftabrifen

atfer &rt gefcettyen fonnen, ofjne fcte Arbeiter, fcnrcb

ßnt$ie?)ung ber btSJjertaen SSeftfwfttgung, brot>fo$ an

machen.



Statur jwmgen ju wollen, ©rofle gabrifen er=

forbern tnele 2(rme, bte für geringen Saglofyn

arbeiten muffen, um ju (eben. 2fn folgen 2Tr*

men fef)It e6 in (Suropa nicfyt; in tfmerifa aber

wirb man fte erfl bann ftnben, trenn alle« Sanb

bewofmt unb Uiaut tjl, unb e6 ben übrigen

üftenfcfyen, bte fein Sanb mef)r bekommen fom

nen, an SSefcfydftigung fe&tt. ©eibenmanufaftu*

ren paffen fttf), ifjrec Statur naefy, für granfc

reirf) , wie SBBoKenmanufafturen für Grnglanb.

SBenn aber ßnglanb aurf) Seiben- unb graftf*

reirf) aucl) Sßollenmanufaftuten anfegen will, fo

muffen S3eibe auf eine unnatürliche Sßeife burrf)

*Prof)ibitit>gefe£e erhalten werben, inbem bie Stn-

fufjr ber gabrifate gegenfeittg burd) F)of)ere Solle

erfcfywert unb bie Fabrikanten baburrf) in bm
©tanb gefe|t werben, t>on bm einf)eimifrf)en Äon-

fumenten f)of)ere greife ju erzwingen, waf)renb

ber bösere £of)n bie Arbeiter weber glucflicfyer,

norf) reicher macfyt, ba fte Derl)dltnipmapig mefjr

§u trtnfen unb weniger ju arbeiten pflegen. 2>e£*

fyalb tf)ut bie Sxegierung jur 33eforberung folrfjer

Unternehmungen nichts, woraus btn S3ewofmem

im allgemeinen ber 2Sortf)eU erwdd)(T, ba$ fte

weber t?on bm Äaufleuten, norf) t>on bm Fabrik
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lernten unb Arbeitern übert>octf)ettt werben *).

SBenn 3>ene auf auSldnbtfcfye «Schübe ju Diel t»er-

bleuen wollen, fo lägt man fftf) @df)uf)e machen,

unb trenn ber ©cfyutymatifjer ju Diel verlangt, fo

fauft man feinen 33ebarf Dom Kaufmann, fo

bafj ftd) Setbe fortwdljrenb unb gegenfettig in

@cfoac& galten. 3m ©anjen aber fann ber

<&ü)upv
t fo wie jeber anbere $anbwerfer, in

3(meri!a weit metyr burefy feine Arbeit serbienen,

als in guropa, ba er feinen $retS um fafl ben

ganjen S3etrag ber grac^t, ber ^fffefuran^ unb

aller übrigen Unfofien edf)6f)en fann , bie ber

Kaufmann not^enbig berechnen muj?. 2)af)er

fonnen gefcfyicfte $<mbwerfer gutes $Jlutf)$ nad)

2Cmerifa wanbern-, ffe werben bort beffer leben

unb leichter für tf)r 2fttcr ober für bie Äinberet*

was erübrigen fonnen, als in Gruropa.

£>te faß allgemeine 3Sof)lf)abenl)eit ber 2(me=

rifaner unb bie üerfydltnifmdgige Seltenheit gro*

feS 8Jeicl)t^umS unb grofer 2(rmut^ jwingt fafl

jeben ©meinen, ju feinem Unterhalt irgenb ein

(Sewerbe ober ©efcfydft ju treiben , unb tragt ba?

burc^ $ur S8er()utung berjenigen 2ajTer, bte a\x$

?) SSergl. SSfc. Hl. Xro. 15: Ueber SluäftiJjröer&oie,
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attufiggang ju entfprtngen pflegen, nicfyt rcenig

bei. £>ie Sugenb ffefjt bafyer weniger fd)led)te

33eifpte£e — ein trojfticfyer ©ebanfe für ©Item;

unb mit berfelben SBaf)tf)eit fann man nodf) f}in-

pfugen, ba$ roafyre 3?eligtofttat, in welcher gorm

jte auc^ erfcfyeine, md)t nur gebulbet, fonbecn

aud) geachtet unb geübt trieb. Sin frommet

SD?ann fann in 3fmerifa fef>r alt werben, oljm

ffd) in feiner grommtgfeit jemals burd) 25eru^

rungen mit Reiften ober Ungläubigen verlegt

§u füllen *). Unb burd) ben auferorbentlidjen

©egen, ben ©ottc6 ©nabe bem ganzen Sanbe

in fo reichem 23?af e 51t Sfjeit werben lief, fcfyeint

ber $od)f?e fclbp feine Billigung be6 ©etjieS ber

25ulbung unb Siebe, ber bie üerfcfyiebenen ©eften

tn allen gegenfeitigen Berührungen unb 9Serf)a(t=

niffen befeelt, bezeugen ju wollen **).

e. gut bteienigen, bte eine (Seeretfe ju unternehmen

benfen ***).

95ijt bu 2Billen6, eine lange Steife änjutre=

*) £>tefe legten äSemerfungen wuxbm vieUeitit mit fce«

fonfcerer Sftütfftcfjt auf 93enftift>amett gefcfjriefcett.

**) 93ergr. fcte le^te Kummer &tefe$ SSanfceS: Ueber

fcen äutfcmb t>cn 3(merffa.

***) 5iwö granffitfS fcforiftftcficiH ^acblan.
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ur\, fo ftmnfi bu nidbtS 25effcre6 t^un, als beine

3(bftcf)t bt$ jum 2fugenblicf ber 2C6rctfe geheim -$u

galten, fonfl werben greunbe unb 35efannte btcf)

unaufhörlich mit i&rm 33efucfyen plagen unb jto*

ren, unb bir nicfyt nur mel fd^d§6are Seit rau*

ben, fonbern bidE) aucfy taufenb Singe t>ergeffen

machen, bie bu gern nocf) beforgt fydttejL SBenn

b\x tieft bann etngefcfyifft fjajl, unb ein gunfltger

SÖßinb bie ©egel fcfytwllt, werben bir, ju beinern

SSerbruffe, ©efdfjdfte einfallen, bie nicfyt abge*

macfyt , Sfiecfymmgen , bie nicfyt bejaftlt unb Dielen

lei ©inge, bie nicfyt angefcfyafft ober nicfyt ein^

gepaßt Sorben ftnb, \xnb bie bu täglich wrmiffett

roir)}.- S3effer n?dre e£, wenn man biefe laßige

©itte abraffte, ben SReifenben erfi rutyig feine

SSorferrungen treffen liefe, unb bann,, tuenn

2(tte$ beforgt tjl, ein paar Sage baju bejifimmte,

von ben greunben 2Cbfdf)teb §u nehmen unb ffcf)

eine glucflicfte Keife unb 5Rucffef)r rounfcften ju

laffen.

SWcftt immer jlel)t eS in beiner SOJac^t/ bie

Jelbjl einem @d)iplapitan ju wallen, obgleicb

ba§ ©lucf unb bie 2fnnel)mlidf)feit ber Steife gro*

fen Sf)eil6 t>on biefer Sßal)l abfangt, unb ob*

gleicf) bu gelungen bij}, eine Seitlang auf feine
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.©efellfdjaft befdjrdnft ju fein unb getoifjermafen

unter feinem £5efeE)le ju fielen. Sjl er ein ge*

felliger, t>erf?dnbiger , artiger unb fiterer Sftann,

fo trieft tu bid) um fo trofyler befmben. 3uweU

len trifft man tt)of)l ßeute biefer litt, aber nicfyt

immer; trenn aber aud) tun ©cfyicffal bir nid)t

fo roofyl tritt, unb bein Äapitan nur ein guter

©eemarm ijr, ad)tfam, forgfdltig unb t^atig bei

ber gfi^rung feinet ©djiffeS, fo muft bu bidf>

in baS Uebrige fmben , benn ba§ ftnb bie trefent*

liefen ©genfdjaften.

SBenn tu aud), sufolge ber tteberemfunft

mit if)m , ta$ unbejlreitbarfte 9terf)t auf bie £e*

benSmittel l)a|t, bie er jum S^barf ber Raffet*

giere an 23orb genommen, fo ifi e$ bod^ immer

i»ecfmajHg , einen 95rtoatt>orrat& mitsunetymen,

t>on bem bu gelegentlich nad) SJelieben ©ebraueb

machen fcmnfl. 33or allen Singen forge für gu«

teö SBaffer, ba ta$ @d;tff3rcaffer oft fd)(ed)t ijl,

unb tf)ue e$ in glafdjen , weil e3 fonjl balb Der«

birbt. Sann wrfe&e bid) mit gutem 3$ee
,

ge*

ma^lenen Äaffee, @bo?olabe, SBein Don ber

©orte, bie bir am befien befommt, mit (5?ber, 9to*

fmen, SBanbeln, Bucfer, ©i;rup, Zitronen, 9Jum,

in Sei getunften Siew, S3ouittonfudjjen unb Sttie*
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bacf. Sftmmft bu #ufmer mit, fo mujjt bu

felbjl für gutter forgen, benn auf ben ©cfyiffen

werben fte gemo^nttdf) Demacfylafffgt, unb befom*

men namentlich nidfjt genug $u trinfen. 3tt>efö

mafiget ift eS , @rf?aafe unb ©d&weme mitju*

nehmen, ©ollte ber Äapitan fo toofyt verfemen

fein , ba$ bu beinen eigenen SSorratf) nicfyt ge*

brauet)!!, fo laf bicfy'S nicfyt verbriefen; vielleicht

fmb anbere, ärmere 9>affagiere an 33orb, benen

bie fdf^ere SKatrofenfojl nicfyt befommt, unb be*

neu bu burtf) Sfttttfjetlung von bem Peinigen

eine roafyre SBo^lt^at erroeifen fannjf, jumal

tx>enn Äranfe, grauen ober Äinber unter i^nen

fmb.

Sie Äucfye tt)irb auf bem Schiffe getwfmlict)

Don allen £>ingen am fdf)led()tepen beforgt. SDBenn

ber Äoci) gar &u ungefcfytcft unb fcfjmufcig ift, fo

wirb es bir ju Statten fommen, n>emt -bu einen

Kernen Äeffel mit einer ©piritu^-Sampe $um

Äocfyen unb einen Keinen 33lecfy-£)fen jum 23ra*

ten mitgenommen {jap. SStjl bu ein Sreunb von

gefallenem Sleifrf) ober Sifd), ober tyajt bu viel*

leicht fein frtfc&eS mef)r, fo merfe bir, ba$ nichts

Den- baburef) entftetyenben £)urfi fo gut lofdf)t, als

(Frber. SBeit beffer unb eben fo faltbar als ber



getootynlicfye ©cfyipsttnebacf tji gutes SBeipbrob,

ba$ in ©Reiben jerfdjnitten unb bann nod) ein*

mal gebacJen trorben iji. SBenn bie ßrbfen, ein

geroofynlicfyeS 9?af)rung$mittet auf (Seereifen, ftd)

nic^t gut jerfocfyen laffen, fo lege nur eine jtüet*

pfunbige Äuget m ben Äeffel, unb bu wirft fef)en,

ba£ biefe, beim $*ns unb ^erfcfyroanfen be6

©d&tffcö , bie fnufepten Grbfen in einen feinen

83rei jerarbeitet.

£ §ä* junge ©efrfjaftSleute *).

2fn meinen greunb X 85.

Seinem SBunfcfye entfprecfyenb, fcfyreibe ity

bie folgenben S3emerfungen nieber, bie mir t>on

grofem Saugen gewefen ftnb, unb e$ bir aud)

fein werben, rcenn bu fte befjerjigen tmttjl. SJZerfe

bir baf)er folgenbe ©afce:

Seit ijl ©elb. SGBer j»8lf ©rofdfjen tag,

lief) burefy feine Arbeit Derbienen fann, aber lie-

ber bie $a(fte be$ £age£ umf)erfd)(enbert ober

mufig fffct, barf bm einen ©rofcfyen, ben er

metletcfyt wafjxtnb be$ 9Jtd)t$t^)un$ üersefjrt, nicfyt

aW bie einsige Jfu^gabe in SRecfynung bringen,

*) #u$ fcem ftfm'ftltctjen ITJac^raf

,
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benn er fyat m ber St^t nocft fecfyS ©rofdjen

aufierbem ausgegeben ober Dielmeljr weggeworfen,

bie et f)atte erübrigen fonnen.

Ärebit iTr ©elb. SBenn bu bein ©elb,

nacfybem eä fallig tjl, nocfy in meinen v^dnben

laffejt, fo fcf>en£fi bu mir bie Sinfen, ober ba&

jenige, tt>a6 td) wdljrenb ber Seit mit bem ©elbe

Derbienen fann. SBenn bu alfo guten, auSgebrei^

teten Ärebit l)aft unb benfetben wof)l ju benu&en

weißt; fo fannjl bu bir einen bebeutenben ©e-

winn baburdE) üerfcfyaffen.

£>ie Statur beS ©etbeS tjl fdf>affenb

unb fruchtbar, ©elb fann ©elb jeugen, unb

baS erjeugte fann gleich meljr jeugen unb fö fort.

2fu$ fünf Styalern werben burd> Umfafc fecfyS,

burcf) nochmaligen Umfa£ fteben unb ein 23iertel,

unb fo fort bis ju taufenb £f)alem. 3e mefjr

Dor^anben ijt, bepo mefyr wirb bmd) jeben Um-

fafc erzeugt, fo ba$ bie Summe jletS fcfyneller

unb fcfyneller junimmt. 5Ser eine trddfjtige &au

fdjladjtet, tternicfytet tf)re ganje 5ftad?tommem

fcfyaft bis in bie taufenbfle ©enetation. 2ßer ei*

nen ©ulben tobtfcbldgt, t>ernid?tet 2Clle$, was bte*

fer erjeugen tonnte, felbji ^unberte t>on SE^a*

lern.
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gunfjefyn Skatet jaf)rlidf> ijt nur

ein ©rofcfyen tag t i d>. Unb biefe Keine

©umme, bie man, an %t\t unb unnufcen li\\&

gaben, fo leidet unb unsermerft t>on Sag ju

Sag »edieren fann, i(l l)inreid)enb, bir, auf beine

eigene 33ürgfd}aft, ben fortroetyrenben SSeftfc unb

©ebraud) t>on bret fyunbert Sfialern ju fiebern,

Unb mit einem folgen Kapital fann ein betrieb;

famer 9Kann burdf) raffen Umfa| in Äurjem

Diel Derbienen.

@in guter Basier ifl Jpttt ö&e* be ^

#nberen S3eutel. 2Ber ftdf> ben Stuf erroor;

ben f)at, punftlidf) unb genau an ben bejlimmten

Serminen $u jaulen, fann ju jeber Seit. unb bei

jeber ©elegen^eit über alles (Selb biSponiren, ba$

feine greunbe entbehren fonnen; toaS i^m oft

oon gropem 9hi&en fein fann. 9töc&jl ^Betrieb*

famfeit unb ©patfamfeit tjl feine (Stgenfcfyaft für

ba$ gortfommen eines jungen SOTanneS fo for-

berlid), al* ^)unfttirf)feit unb @&rlid&feit \n aU

len feinen ©efcfyaften. Seilte bafyer geborgtes

(Selb nie eine <2tunbe Kinger, als bis jum Der;

fprodbenen 3af>lungstermm , bamit nid&t eine §u=

fallige Verlegenheit beineS $reunbe$ SSorfe auf

immer für bidf) Derfcfyließe,
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23eacf)te audj ben fleinjfen Umjlanb,

ber beinern Ärebit fcfyaben fonnte. Der

©cfyatt beineS $ammer$, ben bein ©laubiger um

fünf Uf)t 9ftorgen6 ober neun Uf)r 2fbenbS t>er*

nimmt, fann if>n üielletdfjt bewegen, ftd) fedf)3

SBonate langer ju gebulben. @ief)t er biet) aber

am £3ttlarb, f)ort er beine ©timme in ber

©cfyenfe, ba bu nodf) an ber 3frbeit fein foUtejf,

fo n>tcb er am nacfyjlen borgen fein ©elb t>er*

langen.

Sputt bidf), 2Clle6, wa6 bu befifcetf,

als bein ßigentljum ju betrachten, unb

banadE) btn Sufcfynitt beineS gebend su machen.

2)aS tft ein geiler, in bm man leicht verfallt,

wenn man Ärebit f)at. Um ifm ja sermeiben,

.

fufyre eine Seitlang angjHid) genaue SRecfynung

über beine Ausgabe unb (ürinnafyme. SBenn bu

bir bie SÄufje nimmft, jebe Äleinigfeit auftus

fd&reiben, fo wirft bu balb fef)m, wie unbegreif*

ttdf> fdbnell bie Kempen 2fu$gaben ju bebeuten*

ben ©ummen anwarfen, unb wie mel bu bis

bafyn fyatteft, unb funftig wirj? erfparen fonnen,

of)ne ba$ e$ bir fef)r laftig werbe.

Äurj, wenn bu emffticf) willfl, ijl ber SBeg

sum 2Bof)ljtanbe nic&t befdjwerlic^er, als ber SSeg
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jum SÄarfte. gajl 2fÜe$ beruht babei auf ben

beiben SBocten : SJctriebfamfeit unb ©parfamfeit;

ba6 fjeift: serfcfyroenbe weber Seit nocf) ©elb,

fonbern nu&e 33etbe$ fo gut bu fannji. ^£>f)ne

biefe beiben SBorte gelingt $lxi)t$', mit irrten —
2(lle$; wenn ba$ Sßefen, ba3 bie SBelt regiert,

beffen <3egen reit gu jebem recfytfcfyaffenen 93orf)as

ben erflehen fottten, in fetner göttlichen SBei^eit

nicfyt ein 2Cnbere$ befdjlieft.

©in alter @efcfyaft6mann.

Qtin Stttftel für Sebermann, immer

©elb in ber Safere §u l)aben.

3n unfern Sagen, ba über bie ©eltenfjeit

be§ ©elbeS fo allgemein geflagt wirb, ifi e$ ge;

nnf* ein £iebe3bien(i, ben ©eibarmen ju zeigen,

roie jte t>m gefriedeten 33eutet lieber jlarfen

fonnen. 3$ roili jte mit bem wahren G)ttyim*

nif be§ ©elbf&ngenS befannt machen, unb mit

bem 'ftdjerjftn SRittel, luvt Saften ju füllen

unb t?oll ju erhalten. 5ftit gtrei einfachen 9Je*
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geln tjl'$ gct^an
f trenn man fte nur genau be=

folgt.

(SrftenS: lag ßf)rltd)feit unb Sl)dtigfeit betne

bejldnbigen ©efd^rten fein, unb Reitens : gieb

einen ©rofefyen weniger au$
f

al6 ben reinen Grr=

trag beineS S3erbienffe$.

2)ann wirb betne magere Safere balb fett

werben unb nie wteber doc junger über Seib-

m§ ftagen •, bann tt>trjl bu nicfyt mefyr t>on ©lau-

bigere gebrangt werben , ntcfyt mefyr au$ Sftangel

üerfummem unb üor SSIof e erftarren. 25er ganje

^tmmel wirb btr geller prägen unb bein ganjeS

«Öerj t)or greube Rupfen. Darum fdume ntcfyt

langer, biefe Siegeln ju befolgen, unb fei glucf;

lief). Verbanne ben bleichen $aucfy beS Äum=

merS au6 betner @'eele unb lebe unabhängig.

25ann wirft bu ein ÜÄamrfem, unb bie ©egem

wart eines 9?eicf)en bein 2fntti§ ntcfyt Derbetgen,

nod) btn @df)mer$ beiner niebrigen &*ge empfing

bm, wnn bte @of>ne DeS ©JftcfS $u betner

Siechten gelten 5 benn Unabhängigkeit, mit oDe?

otyne Vermögen, tjl ein ©lud, unb flettt btd>

auf eine @tufe mit bm jtol$ej?en SJtttern t>om

golbenen SSlief. £>arum, fei weife! 2a£ £l)d=

tigfeit bir $ur Seite gefyen , t>om frühen SRorgen
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an, bis 2Cbenb$ - bie ©tunbe ber 9?uf>e fcfrlagt;

laß ßfrrffdjfett gleicfyfam ben 2W)em beincc Seele

fein/ unb trenn bu 2C6enb§ alle beine Aufgaben

jufammenrecfynefi , fo rergiß nie, baf ein ©ro-

fcfyen ron ber Einnahme be$ SageS übrig fein

fott. £)ann trief! bu ben ©tpfel be$ GrrbengtucfS

erreichen/ bann trirb Unabhängigkeit bir ©c^ilb

unb Ganser, S?dm unb Ärone fein; bann trieb

beine @ee(e ffcfr ergeben, unb nie ffcfr beugen ror

bem feibenen SBicfyt, treit er reiefr ijl, unb feine

SSeleibigung beffralb feige frmnefrmen, weil bie

$anb, bie ftcfr brofjenb ergebt, einen 9Jing t?on

diamanten tragt.

7. ©er arme 3töd)arb,

ob et

ber 2Beg jum 23ofrlftant> *}.

lieber Sefer!

Scfr fyabz gefrort, baß eS feine größere :greube

für einen ©cfrriftfleller geben fonne, al$- trenn

^j Urfprun^Uct) eine Sorrebe ju einem Sitmanaci) , ben

5ranfttn in >Pf)tfabetefna fterausgafc, rote bem £effr
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er tyort, wie feine ©eefe von 2(nbem mit 3fd^»

tung citirt werben. 2)u fannfl btr atfo mfy
vorjMen, wie angenehm ber ©erfaß für rnidf»

fein mußte, bin idf) bir f)ter erjagen will.

Scfytyielt neulich mein $ferb an einem £>rte

an, wo eine grofe 3D?enftf)enmenge bei einer 83er*

fteigerung verriebener Sßaaren verfammelt war.

25a bte jum SSetfauf anberaumte ©tunbe nod)

nicfyt gefcfytagen fyatu, fo warb in$wifd)*n viel

von fcfylecfyten Seiten gefprod&en, unb 6iner a\\$

ber ©efellfcfyaft wanbte ffd) an einen fd)lidf)ten,

reinfiel? geftetbeten ©reis mit fcfyneeweifen Socfen,

mit ben ©orten:

»#ort, SSater 2Cbratyam, m$ meint 3ftr

von biefen Seiten? Sßirb bat Sanb burdf) bie

fcfyweren Tib^aiim ntcfyt ganj verarmen? SBie

fotlen wir jemals im @tanbe fein, fo viel aufju-

bringen! 5Ba6 ratzet 3()r un$, babet jut^un?

«

SSater 3(bra()am ertyob ftd) unb antwortete:

fcDott au$ feiner £e&en$&efcf)rei&ung fcefanni ift. S)te

2Bir£famfett biefeS itfceratl mit Stfer gerefenen Sttma*

ttacf}$ war fo grof, baf man mit ®vunb befyauptm

tann, ftxantlin tya&e baburd) jur SSÜbmtg beö 3?a^

tionat*£fjara£ter$ ber $(mertfaner nidjt wenig bei*

getragen. 6r erfetuen juerft im Sa&rc 1757.
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»SBemt if)r meinen SRati) begehret, fo ttrill icfy

i^n eucf) in bec Äurje geben ; benn für ben 83er*

ftdnbigen ift ein SBott genug, n?ie ter arme

Sftcfyarb fagt.« 9?adf)bem^alle in bem Sßunfd&e,

U)m juju^oren, ftd) vereinigt unb ftdf> beßtyalb

um \1)n fcerfammett Ratten
, futyr er folgenber^

maßen fort:

»SMe yibo>ai>m, tyt lieben $reunbe, ffnb in

bec £f)at fef>r brucfenb. SÜBenn wk feine anberen

ju befreiten fyatten, als bie, roelcfye bie Siegte*

rung unS auferlegt, bann ließe e$ ftd) nodf) tra-

gen; aber c$/fommen nodf) fo triele anbere f)insu,

bie für Ginige unter uns nodf) toeit brucfenber

ftnb. Sroeimal fo f)otf) werben n>ir burcfy unfere

Sragljett, breimal fo f>ocf> burd) unfern ©tolj

unb viermal fo f)o<i) burd) unfere £f)orf)eit be*

jteuertj unb t>on bem £>rucfe biefer Auflagen

fonnen bie ©teuer- ©nnefymer un$ nid)t burd)

$erabfefcung befreien. Sebodf), laßt uns nur bem

guten Statut ®ef)6r geben, bann fann uns nod)

einigermaßen geholfen werben, — (Sott f)ilft

benen, bie ftd> fel&er Reifen, rcie ber arme fRU

djarb fagt.

©rfienS: <£tne Regierung, meldte if>re Un-

tertanen um einen jefynten Sfyeil ber Seit be-

IV. 5
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fieuem wollte, um biefe su if)rem 9l\x&n &u Der-

wenben, njucbe großer $arte befdjutbtgt werben.

25urcfy Sragfjeit aber werben manche Don un$

nocfy weit f)§f)er befeuert; burcf) Sttufnggang, ber

bie Urfacfye fo mancher Äranf^ett ijl, wirb unfer

Seben unfehlbar tjerfurjr. 9Äüftggang , gletd>

bem JBojl, Derart fcfynetter, at§ 2Crbeit ab^

mtfct, unb ein gebrauster ©bluffet ift im*

met Man! , wie ber arme Sttdjatb fagt. Itba

tiebft in ba3 geben, fo fcergeube ik Seit nidEjt,

benn ffe ift ber Stoff, au§ bem ba§ geben

gemacht ift, wie ber arme Kicfyarb fagt. Sßte

mel mef)r, als notf>ig wctre, t)erfcf)(afen wir nicbt,

weil wir nicfyt hatan benfen, ba$ ber fcfylafenbe

gud)§ leine <£ml)ner fangt, unb bafi wir lange

genug im ©rabe fcfylafen werben, wie ber arme

Sftcbarb fagt

9Senn bie Seit t>on allen ©ingen baS fojl-

barfte ift, fo mup, wie ber arme 9ficl)arb fagt,

ba§ 3eitt>ergeuben bie grofte SSerfcfywenbung

fein, weil, wie er an anberem £>rte un6 Doc^att,

verlorene Seit nie wieber gefunben wirb, unb,

wa§ n?tr Seit genug nennen, immer wenig

genug tjt. @o laflt uns benn bü ber $anb

fein unb banbeln, unb ^wecfmajng fymbeln-, fo
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niger in 33er(egenf)eit fommen. SKufnggang

mafyt %Ü?$ fd)tt)er, SSetriebfamfeit madf)t %U
le§ leicht; wer fpdt auflieft, muß ben ganjen

Sag traben, unb wirb faum 6i§ jur 9kdbt

ba§ S3erfdumtc einholen, Srdgfyett aber fommt

fo tangfam vorwärts, baß gar balb bie %tz

mutfy ftc einholt, treibe bein ©efcfydft, laß

btefe§ btdf) nicfyt tnibm; unb frub ju 35ett,

fruf) lieber auf, giebt bem 9ttenfd)en ©efunb-

tyit, SBol)ipanb unb SSeiSfyeit, tote bec arme

JRid&arb fagt.

SOBaS f)ilft e$ benn, bafj mir wunfcfyen unb

hoffen auf beffere Seiten? 2Btr fonnen ffe fetbji

beffer macben, burcf) eigene 3Cnjlrengung. S5e^

trtebfamfeit braucht nid)t ju wünfcben, unb

wer üon Hoffnung lebt, wirb hungrig fter-

ben. Stein SSerbienjl ofyne ©tenji, brum

brauch icb bie $anb, benn ify fyabe fein

Sanb, ober, wenn icfy'S fyabt, fo ijl e6 brucfenb

fcfywer befteuert. 2Ber ein ©efcfydft ^at, ber

bat SSermogen , unb wer ein ©ewerbe fyat,

ber $at ein 2£mt, ba§ tfym Sftu^en unb ©&re

bringt, wie ber arme Siicfyarb fagt; bann mu{*

aber ba$ ©efcbdft orbentlicb beforgt unb \>a$ ©e-
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werbe mit gleiß betrieben werben
, fonjl wirb

un6 weber ba$ SSermogen, nodf) ba$ 2(mt in ben

©tcrnb fegen , unfere Zb^n $u begasten. SBemt

wtr fleißig ftnb, werben wir nie t>erfmngern,

benn in be§ tätigen Arbeiters $au§ fann

ber junger woty fyineinfefyen, barf aber nicfyt

f)tneingef)en. Unb tim fo wenig ber ©ericf)t^

unb ber ^Polijeibiener, benn: SSetrtebfamfeit be=

jat)tt bte ©Bulben, SD?utf)loftgfeit fcermetyret

fte. ^ajl bu feinen ©cfyal gefunben, tyaben

reiche SSerwanbten bir nitf)t6 t>ermacl)t, — gfletjj

ift bte Butter be§ ©lödfö unb ©ott Qtebt

lim ber SSetrtebfamfeit.

SÖknn'S gaulen. nod) im S5ett gefallt,

SSefteXIe forgfam bu betn gelb;

2)ann bringt betn $orn bir SSrob unb ©elb.

Jptutt fei tfyatig, bei e6 norf) Seit ift , benn bu

fannjl nicfyt troffen, m$ btcf) morgen baran t>er*

^inbert. @ttt »fyeute« ift fo gut, att jwei

»morgen,« wie ber arme SKicfyarb fagt, unb:

t>erfd)iebe nie auf morgen, n>aS ftcfy ty\xU

lafüt beforgen. $8mn W ein Diener wdrefl,

wurbeß bu btcf> nicfyt fdfjamen, bitf) t?on einem

guten 4>etm mußig fürten ju laffen? S5ijl bu

alfo betn eigener ^err
, fo fcfydme biefy , wenn \>u
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btcf) fetber mugig fmbejl, ba bu bod) für bid)

fetbft, für beute gamilie, bein SSaterlanb unb

beinen Äonig fo 33iete6 noct) ju tfyun fjaji!

©reife betn 2Berf$eug an, ofyne $anbfd)uf), unb

bebenfe, bajTbte Äa^e mit $anbfd)uf)en feine

SKdufe fangt, nne ber arme SRidjarb fagt. Sßaf)r

tft eS, e$ giebt Diel ju tf)tm unb Dtelleicf)t ftnb

beine $anbe fcfyroadr, bocf> bleibe nur ftanbfyaft

babet, unb bu toirft fefjen, baf man t>ict teilen

fann$ benn unaufhörlicher SropfenfaH greift

fetbft Steine an; burd) ©ebulb unb (Smftg-

tut gelingt e§ ber %flau§>, ein 3(nfertau 51t

burd^freffen ; unb aud) burd) fd)tt>ad)e ©treidle

faßt am (gnbe bte flarffte dify.

S3ielleid}t fragen Grtnige üon (und): foll man

ftd) benn gar feine 5ttuße gönnen? 3d) ttnll

btc ersten, mein gretmb, rca6 ber arme SRU

djarb fagt: SSenn bu 5Öht$e tyaben ttrißft, fo

wenbe beine Seit gut an; unb werfe feine

©tunben weg, ia bu feiner Minute ftcfyer

bijl. SJiuße iji übrige Seit, um irgenb etwas

9?u§lid)e6 ju tfmn. @old)e 2Kufe wirb ber

fleißige SJJann tt>of)l fmben, aber ber trage nie,

benn ein Seben t>ofl SKuße unb ein ßeben boll

SSKüftiggang tft jrceierlet. 9Rand)e mochten



102 £ebett$tege!n «nt» tyolitif,

otyne 2Crbeit, bloß mit ifyrem SBerjknbe, burcb*

fommen, aber fte tterfommen, au$ Mangel

an 33orratf). £)urtf) SSctctefefamfett bagegen er*

wirbt man ftdF> Uebetflug, Sequemlic^feit imb

3fdjtung. gliefye bfe $reuben, bann werben

fte bir folgen; ber fleißige Spinner fyat reid)-

lid)e SQBdfdje; imb fefet, ba id) ein @d)af unb

eine Äub b^be, nmnfcbt mir jeber einen gu*

ten borgen.

3n>etten0: S5ei unfercr SSetriebfamfett muf-

fen wir aber auefy jtetig unb rufytg au$f>arren,

muffen forgfaltig unfere ©efcfyaffe mit eigenen

2(ugen uberfeben unb 2fnbern nidf)t ju Diel an-

vertrauen, bemt, wie ber arme Siicbarb fagt:

Familien, bte oft um§u$ie$en pflegen,

Unb SSaume, bte man tyauffg umpflanzt, treiben

Unb warfen nie mit fo erwünfebtem ©egen,

2Cl§ wenn fte ftetS an einer ©teile bleiben.

Unb ferner: breimal ttmjieben ift fo fd)limm,

al§ einmal Abbrennen. — SSerforge beine

SBerfj!att, bann wirb bie SBerfftatt aud) bid)

t>erforgen. — SBilljl bu einen Auftrag mir!*

lid) au§gertd)tet fyaben, fo gebe felbft; liegt

bir nicbt§- baran , fo febiefe einen 2(nbern.
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<5oll bidj ber iPflug gum SBo^Iftonb f%en,

<5o mujjt bu felbffe btc ©lieber rühren,

©elbft ¥>flugfcl)ar ober $Pettfd)e führen.

2)e§ $erm 2Cuge fdjafft mel)r, al§ feine bei*

ben #dnbe. Mangel an 2Cufftd>t fcfyabet

meljr, al§ SSKangel an @inftct)t.

SKicfyt auf feine Seute paffen,

$etfit ben ©elbfacf offen (äffen.

©ar SKancfyem ift e§ fd)led)t gegangen, weil er

ju Diel auf bie ©orgfalf Ruberer baute , benn:

in weltlichen Singen mafyt ber ©laube nicfyt

feltg, fonbenrber SÄangel an ©lauben; aber

eigene Sorgfalt bringt ©enrinn-, wunfcfyeft bu

bir einen freuen Wiener unb einen, ber bir

lieb ift, fo biene bir felbft. kleine @org*

loffgfeit fann gro£e ©orgen bringen; weit

ein 9kgel fehlte, fcerlor ba$ $ferb ein #ufc

eifen, weil ein #ufeifen fehlte, verlor ber dieU

ter fein ^Pferb, weil ein $ferb fehlte, verlor

bie SBett einen SRüUt, benn ber geinb fyolte

ifyn ein unb feblug i&n tobt, unb 2£lle§ ba$,

weit nid;t forgfam genug nadt) bem #ufnagel

gefefyen warb.

Dritten^: ©o mel, lieben greunbe, von

ber JBetriebfamfeit unb ber 3Tuf(td)t fiber bie zu
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genen ©efcftafte. £)asu muffen n>tr un6 abw

noci) ber ©parfamfeit befleißigen , wenn wir mit

einiger ©tcfyerfyeit auf ben 6rfolg unferer S3e-

trtebfamfeit rechnen wollen. SBer nicfyt ju be*

wahren wetf*, wa6 et üerbtent, fann fein ?eben

lang mit ber 9?afe uberm ©djleifflein ffgen, unb

boef) fferben, cfme einen geller wertf) ju fein,

©ne fette Äücfje macfyt ein magre§ Sejfas

ment, wie ber arme Sttcfjatb fagt; unb

SBtrb niifyt me^r gejfricft, genagt, gefponnen,

SBeil bte SBeiber gern am S^eettfd) ftgen,

SBirb mit 2Cjct unb Stteißel nichts begonnen,

Söeti tie Scanner nur beim $Punfdf)gla$ fdf)ttri$en,—
£)ann ^etfjt'S, wie gewonnen, fo gerronnen.

SBillft bu retcf) werben, ben! an'§ 2C«§fom^

men fo gut, wie an'S ©nfommen. 2£mertfa

$at ©panien triebt mcf) gemacht, weil bte

Hu^aU itnmtx großer war, at§ bte ©n*

natyme.

SBeg benn mit euren foßfpieligen VlantyU

unl bann werbet if)r nicfyt mef)r fo Diel Urfacfye

fyahn , aber fjarte Seiten , feiere %b§obm unb

tf)eure6 ^)au^wefen ju flagen; benn

Surd) SSetrug unb (Spiel, burd() Sßeiber unb SBefn

SBirb ber Mangel groß unb ber 28o$lftanb tkin.
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Unb ferner: §ur ba3, wa§ ein Saftet feitet,

fann man jwei Ätnber gro£ gießen. SBieU

leicfyt meint if)r: bann unb wann ein wenig Sttyet

unb ein wenig *Punfd), m wenig beffere6 @ffen,

ein wenig feinere Äteiber unb ein wenig ©afterei,

baß fann fo Diel nicfyt machen; merft Sud), roa*

ber arme 9iid)arb fagt: fßtet SBenig mac^)t din

SSiel. 25rum nefymt Sud? sor fleinen ?fu$ga*

ben In 2fd&t: ©n fleiner Secf tterfenft ein gro?

£e§ @ä)iff.

gmb'fi bu an ßeefereten nur ©efdjmatf,

<5o bleibt bir enblitf) nur ber SSettelfacf.

Unb:

Darren galten offne SSafel,

^(uge %eutz fpetfen bran.

3&r 2(lle fjabt eud) f)ier üerfammelt bei bte*

fer ©erfleigerung fcon ^)u|fram unb allerfjanb

eitlem Sarib. SO r nennt fte ©uter, aber,

nefjmt eud) in 2fd)t, fte fonnen für eud) waf)re

Uebel werben. 3fyr erwartet, bajj fte wofylfeU

»erlauft werben; ba fjabt if)r 9?ed)t, t>teUetd>t ffir

weniger, ate fre gefojtet tyaben-, wenn tf)r fte

aber nid)t gebrciud^t # fo muffen ffe bennod) tnel

ju treuer für euefy fein. SSebenft, wa6 ber arme

9?idbarb fagt: Äaufe nur, wa§ bu nid)t be?
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batfjt, unb bu n>trfl wa&rßcf> balb beine 35e*

bürfmffe verlaufen muffen. Unb: Äannjl bu

einen ted)t wohlfeilen Jpanbtf fdjltepen, fo be^

ftnne bi<$ eine SBeite. gr meint wMfyt, ba$

bie SBo&tfeilbeit nur fcfyeinbar, nicfyt wtrftict) fei;

ober ba£ bu, be6 guten $anbe(6 wegen, ba§

©etb trielleicfyt bem notfjwenbigeren ©efcfyafte ent=

Sieben un\) bir fo mef)r fcfyaben al6 nugen fonn-

te|i. 25enn ein anbermat fagt er: burd) n>ofyl*

feite ©infaufe t)at 9Kand)er ffdf) ju ©runbe

gerietet. Unb: S^orig ifi'6, fein ©etb au§*

$xo$zn
t
um S?eue einkaufen. Unb bccf)

wirb taglirf) auf 2(uftionen tiefe S^or&eit be*

gangen, weit man nicfyt an bm 2ttmanad) benft.

SDBie SKandfjer ge^t mit hungrigem Sftagen ein?

tjer unb laft bie ©einen barben, um ffd) ben

5ttacfen mit ^5u& $u betoben. Saft unb 2ttta§,

©ammt unb ©eibe, tofcfyen ba§ Äucbenfeuer

au§, wie ber arme Siicfyarb fagt. Siefe £>inge

fann man nicfyt bie 85eburfniffe, faum einmal

bie 2(nnef)mtid)feiten be6 SebenS nennen 5 unb

bennod) fernen ftd> fo SSiele banadf), blo£ weil

fte t)ubfcf) au6fet)en. ©urd; fetcfye unb ctynlicfje

3f)orf)dtett finb fdfjon manche angefeuerte Sttan*

ner in if)ren 33erm6gen6*Umj?anben fo ^runter*
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gekommen, bag ffe Don 2fnbern borgen mußten,

bie fte fcuf)erf)m verachteten, bie aber burdf) Slet?

unb ©parfamfeit ffdf> in if>rec Sage ju behaupten

wußten, unb ba jeigt ftd)'$ benn red}t Kar, bat*

ein SSauer, ber ftefyt, f)ofyer tjt, als ein feiner

$m, ber fniet, wie ber arme SKid^arb fagt,

83ieUetd)t waren fte bie ßrben eines Keinen 2Sec=

mögend, wußten aber nicfyt, auf welche Söeife

baffelbe erworben warb, unb meinten: bie ©onne

fiet)e \)Q<$) am $tmmel unb werbe nie untergeht,

unb e6 fei nicfyt ber SRebe wertf), wenn man

t>on fo SSielem ein wenig ausgebe; aber — wer

immer au$ bem Sttetylfaj* fd?6pft unb nichts

lieber nacfyfüßt, ber fommt balb auf ben

©runb, unb n?enn ber SSnmnen trocfen ifi,

lernt man erft ba§ SBaffer fd^a^en , wie ber

arme 9tid)arb fagt. £)a6 fonnten fte aber tjor*

fyer gewuft ^aben ; wenn fte feinen SRatf) befolgt

fjatten: äßittji bu ben SSerty beS ©elbeS fen.

nen, fo gef> unb leifye bir n?e(df?e§; bann toxxfi

bu balb merfen, bafi SSorgen macfyt ©orgen.

Unb iUn fo gef)t e3 benen , welche tyr ©elb

folgen beuten geliehen §aUn, unb eS gerne

wieber batUrt. — £)er arme 9?t<$ätb fagt fer=

ner:
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£>er Sporen Sföobefucfyt

<&at Sföandfjer fcfyon serflud&t;

£)rum fet bu mtf)t fo eitel,

grag' immer crft bcn SBeutel.

Unb:

©er ©toi* bettelt fo laut, att bte dloty,

2)od) wirb er babet fo reicht md&t rotty.

#aj? bu bir ein fcfyoneS ©tue? Qefauft, mugt

bu nodf) ^n anbete ba^u faufen, bamit betne

ganje $igur tx>ie au6 einem ©cfynitt erfdjetnej

aber: leidster tji'3, bcn erften SSBunfdb ftdf) ju

wrfagen, als äße, bte il;m nachfolgen, ju be*

friebigen, n>ie ber arme Sftcfyarb fagt. 25er tfrme,

welcher bem 9?etcf)en nachäfft, ift eben fo t()6rig,

wie ber Srofd), ber ftc^> aufbldjt, um fo grofj

n>ie ein Scfyfe }u werben.

(Sin grofeS @<$tff mag immer feewarts tteiben.

- (Sin Keines SSoot foK $übf# am Ufer bleiben.

©od) foldje Sf;orl)eiten bleiben nicht lange um

betraft, benn: Sem ©tolj wirb SO?tttagg (SU

telfett, 2(benb§ SSeracfytung aufgetifeftf, wie

ber arme 9?id()arb fagt, un\>: 2)er ©tolj nimmt

fein grul)jtudP mit bem 9?eid)tftum , fein $JliU

tagSeffen mit ber 2(rmutf), fein 2£benbkob

mit ber ©cfyanbe ein. Unb wo$u bient am
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@nbe biefer ©djemfiolj, für ben fo mel getragt

unb fo Diel gebulbet wirb? Grr fann weber ©e;

funbfyett geben , norf^ ©cfymerjen nehmen, unb

eben fo wenig ben perforieren * Sßertf) erhoben;

wof)l aber 9?eib erregen unb Ungtucf befäjleus

nigen.

SSelcfye Soweit gebort aber baju, biefer ent;

beljrlicfyen £>inge falber ©Bulben §u machen.

9tad) ben SSebingungen biefer ©erfleigerung wirb

uns auf fecfys SÄonate Ärebit angeboten, unb ba$

tyat weitetest ßinige Don un§ betrogen, ft'd) eim

jufmben, inbem fte fein baareS (Selb übrig f)a=

ben, unb hoffen, fid? f)ier, auefy obne ba6, reebt

fd)6n machen ju tonnen. 2fber id) bitte eud),

bebenft, tt>aS if)r tf)ut, wenn i|r ©cfyalben macfyt:

if)r gebt baburefy einem Ruberen ©ewalt über eure

greüjeit. SBenn i&r jur bejlimmten Seit md)t

jablen fonnt, fo mupt if>r eitdb fcfyamen, eud)

ror eurem ©laubiger feigen ju laffen, muft eud?

freuen, ifyn anjureben, mufjt flaglic&e, friecfyenbc

©ntfdjulbigungen machen, unb werbet allmaf)ltg

bafym fommen, euere SBatyr&aftigfeit ju verlieren

unb jule&t bis $u nieberfradbtigen fiugnern fcerab*

äufmfen , benn : ba$ s^eite ßafter iji ßugen,

ba§ erffe, ©Bulben machen , wie ber arme
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Siityatb fagt, unb, in bemfelben ©inne: @df)uU

ben jtefyn bcn SSagen, in welchem bie 8uge

fafyrt. ©in freigeborener Biaxin follte ftrf) nie

fcfyamen ober
_ furchten / irgenb einem Sebenben

tn'S ©effcfyt ju fef)en ober i^n anjureben. 2C6er bie

Stfotf) raubt mannen SD?cnfd?en alle ©c-ifteS* unb

2BiUen6Eraft. (£m leerer @acf fann nicfyt tt>of)l

aufrecht flehen, rcie ber arme Sftcfyarb fagt. —
SBaS würbet if)r t>on einem Surften ober t)on

einer Regierung galten, bie ein förmlich SSer-

bot erliefe , i>a$ feiner Don -eucfy fxcf> mie eine

^Perfon t?on ©tanbe fleiben folle, bei ©träfe ber

©efangenf^aft ober Äned&tfd&aft? Stürbet tyi

nidE)t fagen, tyt feiet freie Seilte, fonnet eutf)

fleiben nacf) euerem SScltebeti;' ein fold;e6 ©efefc

fei ein Eingriff in euere 9?ecf)te unb eine folcfye

Regierung fei tprannifcf)? Unb bodb feib ityt im

SSegriff, gegen eucfy felbjl nicfyt weniger tprannifdf)

ju wrfa^ren, wenn if>r
, foldber Äleiber wegen,

eucfy in ©Bulben fegt! ©er ©laubiger fann

eudE) nacf) ©efallen bie greifet nehmen unb mfy

in im @df)ulbtf)urm ftecfen laffen, bis t£r im

©tanbe feib , §u Uiafym. SSenn i£r nur mit

eurem ©nfaüf jufrieben feib, benft tf>r wettetest

wenig an'Z SSejaljlen; aber — be§ ©laubigerä
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benn feie ©laubiger ftnb toxi einer gläubigen

©efte, bie alle Äalenbertage genau beobachtet.

2)ec Sag fommt tyeran, ef)e itjt eudf) beffen Der*

fefyt, unb bie gotbetung wirb gemacht, beüor i&r

bie 2CnflaIten jur 3al)(ung getroffen f>abt. Ober

wenn and) bie @d)itlb eudf) im Äopfe fjerum-

gef)t, (o wirb bodf) ber, anfangt fo lang erfreu

nenbe, &ermin eucf) jutefct gewaltig fucj Dorfom-

. men, unb bie Seit wirb cucf> nicfyt nur- an im
©cfyultern, fonbern and) an ben $acfen beflügelt

erfc^emen. SBeffen @d)ulb ju £)ftem fallig ift,

ber i>at furje Saßen, wie ber arme SRiefyarb

fagt. SSielleicfyt benft tl)r gegenwärtig, eure Um*

ftanbe feien in fo gutem Sortgange, baj? if>r fdjon

ofme 9?acf)tf)etl ein wenig über bie @cf?nur fyauen

fonnet; aber

£3t§ 2Cben&§ glanget lein Morgenrot!),

Srum fparet bei Seiten für 2ttter unb 9totl).

£>er ©ewinn fann t?orubergel)enb unb ungewiß

fein, aber . bie Ausgaben ftnb bauernb unb nur

alljugewiß, fo lange tyr lebet, unb — letzter

ift'S, jttei $erbe ju bauen, atö einen befldn-

big u>arm ju balten; beffer ijT8, obne2lbenb*
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brob $u SBette gelten, al8 mit ©dmlben nrie?

ber auffielen, unb —
(Srmtrb bir, wa§ bu fannjl, imb wa8 bu £aft,

*alt' fej!,

£)ann wetfft bu, wie ftdE> SSlet in ©olb oermaru

betn laßt,

trte ber arme SKicfyarb fagt. Unb f)abt il)r tiefen

©tetn ber SSeifen erfi gefunben, bann werbet

i^r nicfyt mef)r über fcfylecbte Seiten unb nicfyt $u

erfcfywingenbe 2f6ga6en Hagen,

SSiertenS: £>a$, liebe $reunb,e, finb 2*1)*

ren ber 3Bei$(jett unb SJernunft; aber bennoef)

ratfye tef) euefy , nicfyt gar §u feiet auf eure eigene

SBetctebfamfett , ©parfamfeit unb Älugfjeit $u

bauen; fo uortreffltrf) tiefe' Singe audf) finb, fo

fonnen fte boefy alte wie ©eifenblafen üerge^en,

wenn ber ©egen be3 $immel$ nicfyt babei ifh

2)e{5f)alb bittet in £)emutf) um biefen ©egen,

unb feib ntcfyt ^art^erjtg gegen bie, weld?e beffeU

Un gegenwärtig ju ermangeln fcfyeinen, fonbern

bringt t&nen Srojl unb »^filfe. 33ebenft, wie

$tob leiben mufte, unb wie tuo&l- e6 il)m fpa-

ter erging.

Unb nun noefy ein paar SBorte jum ©cftlufj

:

£)te ßhrfatyrung tjl ber tfjeuerfie Sefyrmeijler,
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aber bie Darren wollen bei feinem anbem in

bie ©cfyitle gefyen, rote ber armeSUcfyarb fagt, —
unb faum bei tiefem; benn e3 ijl roa&r: wir

fonnen roofyl ben Sktf) geben , aber nicfyt bte

Sfyat &oi) merft eutf? ba$: 2Bo ber Stall)

vergebens ftopft , ijl ber $ülfe bie £f)ür fcers

fcfyloffen, unb enblidf):

fJGSiUffc tu ber Vernunft bem £>$t: tterjiopfeii/

SÖtrb fte btd^ kalb auf bte gtnger Köpfen,

tt)te ber arme Kicfyarb fagt.«

<3o fdfotofl ber 2CIte feine 9?ebe. Sie Seufe

f)6rten if)m ju xmb lobten bie guten £e£ren, tf)&

im aber augenblicfS ba3 (Segentbett, gerate ; als

ob es eine geroo&nlic&e ^rebigt getwfen ttare;—
benn bie SSecfieigerung begann unb fte fauften

unmafig tiiel. — 3$ fa$ n?of)l, baf ber gute

Sttann meinen 2ttmanacf), au§ bem ©runbe Jhi^

birt unb 2flle$ verbaut fjatte, toaS \<S) feit fünf

unb sroanjig Safjren gelegentlich über biefe £>inge

brucfen lief. Die I;auftge ©Warnung meiner

muf n>ef>t für ieben 2fnbem recfyt langweilig ge*

roefen fein; meiner Gritelfeit aber n>arb e8 über

bie Sttafien trof)l babet, obgleicf) icf) mir gefielen

mu£te r baj? ntcfyt ber tffynti S^>eil ber mir juge*

fefyriebenen SBei^eit mein ©gentium fei, fon*
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bern fi&ji 2ftle6 nicf>t6 als S3rocfen meiner ülcify

lefe auf bem gelbe t>e6 gefunben Sflenfcbenwr;

ftanbeS alter 936tfer unb Seiten. 3* t
meinet

SE^ettS, befd&lofj jebod), mir biefeS ©d)o ntcfyt un»

genügt befallen ju laffen; unb obfcfyon tef) am

fangS SBitlenS war, mir 3eug ju einem neuen

Dberrocf ju faufen ; ging kf) meiner 3ßege mit

bem 33efd)lufS/ ben alten noefy etwas langer ju

tragen. SBenn bu, lieber 2efer, eS eben fo m&
cfyen rottlft / fo wirft bu nid)t weniger S3ortf)eil

baDon fyaben, als bein

fieta btenjlwtlliger

Siidfjarb ©aunbers.

8. £)ie Äunft, angenehm ju träumen.

(2Cn grauletn 5ft. gertdf)tet unb auf tyren 2Bunf$

gefd&rteben *).

Da wir einen grofen Sfyeil unfereS ?ebenS

t?ctfc^lafen , unb wetyrenb biefer Seit balb ange*

netjme, balb beangfiigenbe Traume fjaben, fo

*) #u$ Sranftüt^ fd?rifttic^em 9?acfc(a£.
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fann e$ un$ rtirf>t gleichgültig fein, tm6 jene $u

oerfdjaffen unb biefe, wo moglid), $u sermeiben;

beim 9)ein ifi $ein unb Suft ifi Sujt, gleicfymel,

ob fte in 9Bat)rf>ett ober nur in unferer QinbiU

bung üorfysnben ftnb. Tonnen rotr fdfofafen, ofjne

ju traunwn, fo fonnen wir uns freuen, ber 33e;

angfiigung entgangen gtx fein; fonnen wir aber

unfern 'Sdjlaf burd? angenehme Traume Der?

fugen, fo fjaben wir fo Diel SebenSfreube rein

gewonnen.

liefen 3wed $u erreichen, ifi e$ Dor JfUem

notfywenbig, burd) gehörige ^Bewegung unb große

5D?afigfeit für bie Spaltung unferer ©efunbf)eit

ju forgen$ benn fobalb wir franf ftnb, wirb un-

fere @inbilbung6fraft fef)r leicht burd) unange=

nefyme unb mitunter fdjrecflicfye Silber unb SSor^

ftellungen beunruhigt. Sie befle Seit, fftf) SSe*

wegung }u madjen, ift üor, nicfyt unmittelbar

nad) bem (SfTen; in jenem gatte beforbett, in

biefem f)emmt fte bie SBerbauung, mnn fte nid)t

fef)r mäßig i|i. 5Benn wir narf) einer forper*

lid;en 2Cnftrengung nur wenig effen, fo wirb bie

SSerbauung Ieid)t unb gut, ber Körper frifd), bie

Stimmung Reiter fein unb feine ber animaltfc^en

Situationen wirb uns belajligen. SBenn ©d)laf
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barauf folgt, wirb er natürlich unb ungejfort

fein, wal)renb forperlicfye Sragfyeit unb SSteteffert

2ttpbrucfen unb unbefcfyreiblicfye 33eangf?igungen

?ur Sotge f)abett; — n?tr jHirsen in bobcnlofe

liefen, werben t>on wilben Saferen/ ober 9tdu*

bern, ober ©efpenjtern verfolgt, unb auffalle mog-

licfye SBeife geplagt unb gepeinigt. 25ead)ten <2ie

aber wof)l, ba£ ba$ 9)?a£ ber forperlicfjen üra

jlrengung unb ber 9?a{jrung mit einanber in

SBecfyfelwirfung ffefyen; wer ftdfo mel bewegen

mu£ , fann unb mup auefy metyr effen, als wer

Diel flfet, unb (o umgelegt. 3m TCllgemeinen

jebocfy effen bie SBenfd&en, feit ber Verfeinerung

ber Äocfyfunß, .faß jweimal fo Diel, als bie 9fo

tur erforbert. @in 2(benbeffen fann nicfyt naefc

tfjeiltg fein , wtnxi wir ju Sflittag nichts genoffen

fjaben ; aber ein reichliches Jfbenbeffen nad) einem

Dollen 9ftittag$effen wirb natürlich eine fcfylaflofe

$laü)t jur golge fyobm. 3war ifl bie Äorper*

befcfyaffenfyeit fo üerfcfyieben , baf* einige SSÄenfcfyen

auef) nafy folgen boppelten übertriebenen tylofyU

jeiten gut fdjlafen; fte bejafjlen'S nur mit einem

beangffigenben Sraum unb einem ©dfjlagfluffe,

bann fcfylafen fte bis an bm jtmgjlen Sag. 9Jtdf)t

feiten lieft man bafjer, unter ben Sobe^Tfnjei*
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gen, SSetfptete t>on SSflenfcfyen, bie, natf) einem

tüchtigen #benbeffen, am nacfyften Sttorgen tobt

im SSette gefunben würben.

gemer ijl eS jur (Spaltung bec ©efunbfjeit

notfjwenbig, fletS für frifd&e 8uft in bec ©cfylaf;

tfube ju forgen. SKtt grofem Unrecht werben

eingefcfyloffene ©cfylafraume \m\> SSettjMen em*

pfof)(en, bie rtngS mit 23orf)angen umgeben fmb.

Äeine 2uft, Jbie üon außen einbringt, ift fo un*

gefunb, als bie oft ein- unb ausgeatmete Suft

in einer bicfyt gefcfyloffenen Äammer. @o wie

focfyenbeS SBaffer burdf) längeres Äocfyen feinen

f)of)eren SBarmegrab annimmt, wenn bie Reifer

werbenben Sfjeilcfyen (als Sampf) entweichen fon-

nen-, fo gefyen Icbenbe Äorper nicfyt in gaulnig

über, wenn bie £l)eilcf)en, fo wie fte faul wec-

ben, gleid) auSgefcfyieben werben fonnen. 2(uS

unferm Äorper treibt bie Statur fte f)inauS, burd)

bie *Porcn ber $aut unb burd? bie ßungen, unb

bie freie, offene 8uft fufjrt fte hinweg-, ein eng

eingefd)loffener 9?aum aber bringt unS biefel6en

Sfyeilcfyen immer wieber ^urucf, obgleich fte mel)r

unb mef)r tierborben werben, £)urd) wie Sftem

fcfjen, bie in einem engen 9?aume ^ufammen ge-

brangt fmb, wirb auf biefe SDSeife bie Suft in
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wenigen Sflinuten fcerborben unb fogat tobtlid),

wie in ber fcfywarjen $of)le in @alcutta. (Sin

einjelner 9J?enfd> , fagt man , üerbtrbt nicfyt me()t,

als ein ©allon *) Suft in ber 5ßinute, alfo in

betrddbtltcf) längerer Seit erj? bie in einem 3im*

mer enthaltene Suft; bocf> wirb aud) tiefe t>erf>att-

nifmajng t>erborben nnb bal)er bie Urfacfye man=

eher fauligen Äranfljeit. 9ftetl>ufalem , ber ba§

l)oci)jte 2€Cter erreichte, mithin öermutf)licf) aud)

ant bejlen feine ($efunbf)eit ju bemalen wufite,

foll immer in freiet Suft gefd)lafen fyaben-, benn,

ba er fünf fyunbert Safyre gelebt fyatte, fprad) ein

ßngel ju il)m: »@tef) auf, SWetfmfalem f unb

baue bir ün Sjaut, benn bu follfl noü) fünf

ljunbert 3af)re langer leben.« SO?etf)ufalem aber

antwortete unb fprad): »%lid)t langer benn fünf

ljunbert 3af)re nod)? bann ifl e6 ber SD?üf>e-nicbt

Wertl), ein $au$ 5« bauen ; td) will m ber freien

2uft fcfylafen, wie xd) ju tfyun gewohnt bin.«

lt\\<fy bie 2Cecjte ^ bie feit Safyrfmnberten behaup-

teten, $ranfe mußten t>or freier ?uft bttvafyvt

*) ©ngltfcües $tüfHgfett$mas , ungefähr fo ttel, nne

oter Wlawer 3Setnma£ ober jtvet Nürnberger 53tür-

vierte!.
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werben
, fyabm enblid) entbeut, ha$ jte tynen

roobltf>attg fein fonne. Gf$ ifl ju hoffen, baß fte

nun aud) balb entbeefen werben, ba$ bie freie

2uft aud) ben ©efunben nidjt fdfjdbtid) fei, \xnb

ba$ bann fcfywacfye SDJenfcfyen uon ber peinigenben

Suftfcfecu geseilt werben, üon welcher fte berge*

(Jatt bef)errfd)t fmb, baß fte lieber erftiefen

unb ftd) mit fd)led)ter 2uft vergiften , atö ba6

genfter if)re6 Schlafzimmers ober if)rer Äutfdje

offnen. SBenn eingefdjloffene ßuft einmal mit

ÄuSbfinjiungS* ober ©ticfjbff *) gefattigt iß, fo

fann fte feinen mefyr aufnehmen; biefer ©toff

muß bann in unferm Körper bleiben un\) Äranf^

tyittn eräugen ; e6 giebt aber einige .Beiden, au6

benen man entnehmen tann, wann berfelbe am

fangt, fdjablid) 5U werben, ndmlid) eine, ^uerjt

nur geringe, Unbe&agltdbfett , b(e ftd), in 9vucE-

fifyt ber Sunge, burd) eine unbebeutenbe SSdkm
mung unb, in SiRucffid&t ber Sporen, burd) eine

2frt üon £autrei$ äußert, ber fcfywer 5U befdjreu

b^n ifr, unb beffen Urfadje bie 5Benigfien afcnen,

*) Dftan nimmt an, ba# fünf Wtei ber 3£af)rung^

mitter, £>te ber SDfrenfdi gn ftd) nimmt, tn tiefen

(Stoff uertvanbett unb bureb Zungen nnb 03oren afr>

gefonbert werben.
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mnn fte tf>n juerjl empftnben. (Sine befatmte

©adfje tjt e$ aber, baf man aufteilen be$ 9?acf)t$,

sumal unter einer warmen £)e<fe, ploglid^ aufs

tt>atf)t unb gar nicfyt lieber einfcfylafen fannf

worauf man ffcfy in befldnbiger Unruhe t?on iu

ner Seite auf bte_ anbere legt. ©tefe$ £)re$n

unb SBaljen im SSette fyat feine anbere Urfacfye,

al$ einen franf^aften Sufhnb ber %aut, ber burd)

3urucff)altung be$ ©ttcffioffS entfielt. Um jtc&

baoon burc|) ein 33eifpiel ju überzeugen , brauet

man nur, bei unüerdnberter Sage, bie SSettbecEe

abzuwerfen, ober einen £f)etl be6 ÄorperS ber

frifdjen Suft auSjufelen, unb man wirb alSbalb

fuf)len, wie bie 2uft biefen S^eil erfrtfdf)t, ü&

bem fte ben <3tic£jloff in \id) aufnimmt unb weg-

fu^rt, unb fo bie $aut t>on biefer bcfcfjwerltcfcen

Safi befreit. £?enn jeber Styeil ber füllen £uft,

ber ftdE> ber warmen $aut nähert, nimmt, jus

gtetcfy mit ber 2fuöbef)nung , einen S^eil ber

5ßarme an, woburcf) fte bunner unb letzter

wirb, fo baf fte zugleich mit bem aufgenommen

nen ©ttcfjioff flugs ber fältern, un\) bef^alb

fcfywereren, frifdjen Saft weichen mu#, welche für

mm 2Cugenblicf i^re ©teile einnimmt unb bann,

gleichfalls serdnbert \xnh erwärmt, wieber t>on
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neuen Sufttfjetlen t>erbrangt wirb. @o will es

öa$ ©efefc ber 9?atur, bamit bie tfjterifcfyen Äor*

per nicfyt burefy t^re eigene 2fu$bunjhtng ange*

flecff werben. — £>iefe burefy 3(u$bun|lung t)er*

borbene £uft ifl eine grofe unb allgemeine Ür«

facfje unangenehmer Sraume-, bmn burdf) UnwofyU

fein be6 ÄorperS wirb and) ber ©ei(l beunruhigt,

tva$ naturlicf) 6edngj!igenbe Sbeen wetyrenb be3

©c&fafeS jur golge f)at. Sie Sftittet, biefeS

Uebet 5U üer^inbem ober ju feilen, ftnb fol*

genbe:

1 . SD?afigfeit im (Sflen , bte fd)on oben , ber

©efunbfyeit falber, angeraten warb. Sa*

burd) erlangen wir, ba$ in gegebener Seit

weniger ©ticfjloff ftcf) bilbet, baj* wir ba=

l)er langer ruf)ig fefylafen fonnen, beüor

bat SSett mit biefem Stoffe gefattigt iji,

unb ben notf) f)insufommenben nicfyt mef)t

aufnehmen fann.

.2, £)er ©ebrauefy letzter, nid)t ju bitter

Settbecfen , welche bie fcfylecfyte £uft (eiefc

ter burcfylafjen.

3. 5Benn man, burd) biefeS unbehagliche @e*

fuljt erweeft, nid)t wieber einfcijlafht fann,

mu£ man auffielen, ba$ Äopffiffen auf*

IV 6
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Hopfen unb lehren, bie £>ecfe tucfytrg burcfc

fcfyfitteln unb jurucfgefdf)lagen liegen laffen,

bamit ba$ SSett ffi^l werbe," unb injwt*

fd^ett o^ne Äleiber im Stmmer aufs unb

abgeben, bis ble JQaut erfrifcbt ifl, n?aÖ

um fo ef)er ber gfall fein wirb/ je trocfenet

unb faltet: bit fiuft iff. SBenn ba«©e*

fu^>t bei: Aalte ju unangenehm wirb, gefye

man triebet ju SSett, unb man wirb ffdjj

balb eines fanften, ruhigen ©cfylafS er*

freuen , unb aucfy bie ^Pfyantaffe wirb nur

mit angenehmen Silbern ftcfy befestigen,

bie oft tUn fo unterfyaltenb ftnb, wie bie

2Serwanblungen einer £)per. 3ß man ju

trage (ober 51t fdjwacf)), um auftuflefyen,

fo wirb e$ aud) t>on afmltcfyer, wiewohl

fcfywdcfyerer, SBirfung fein, mnn man mit

5(rmen unb Seinen bie £)ecfe etwa imn?

jigmat in bie 4?ol)e tybt, fo bafl frifcfce

Saft in'S SSett bringen unb bie fcfylecfyte

^inau65te^en fann.— SBer ftcfy jwet $3et*

ten galten fann, um im $aU einer folgen

©cfylafloffgfeit aus bem warmen m'$ fufcfe,

frtfcfye ju fteigen, fann freilid) benfelben

3tt>e<£ notf) bequemer erreichen.
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3um <3d)lu£ noä) ein paar Siegeln: 2Benn

@ie ju SSette getyen, muffen @ie mit ©orgfalf

3l)r Äopfftffen fo jurecfyt lesen, bag ber Äopf

eine Stynen betyagltcfye Sage befommt, unb bann

barauf fef)en, ba$ fein S^eit be6 Äocpec^ gu ^art

auf ben anberen brucft (wie 5. 33. bie Änodfjel

ber Sfife); beim wenn aud) eine unrichtige 2age

anfangs wenig fcfymerjt ober faum bemerkbar ift,

fo fann fte bod? leicht burc^ bie £>auer unange*

nef)m werben unb im «Schafe bie 6in6i(bung§-

fcaft beunruhigen. — 2)a§ ftnb bie Regeln bec

Äunff; aber wenn tiefe ffd) aud) in ben meinen

fallen bewahren unb jum beabftcfytigten 3iele

fuhren werben, fo giefct es bocl) einen Sali, in

weldjemrbie punftlidjfte Befolgung berfelben burcfc

au6 üergeblid) fein wirb. §ur @ie, meine liebe

Sreunbin, ifl bie Grrwafmung biefeS galleS utu

notf)ig, allein meine 2(bl)anblung über bie Äunjf

würbe ofyne biefelbe untjollffanbig fein. 3cf) meine

ben gall, mnn bie 93erfon, welche ff$ ange*

neljme Traume ju uetfd&affen wimfd)t, nicfyt ba*

für geforgt fyat, baß 2Bicf)tigjie oon #Uem jt<$

§u bewahren , namlid)

ein gutes ©ewiffen.
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9. ©efprctcf) sn)tfrf)en granfltn unD ber

®en 22, Ottober J780 um mttttnafyt

gcanflin. 2Be&! o mf)l SBaS f)ab' id)

getfyan, um fo graufame ©c^met^en &u üetbienen ?

©icH SD?andE)er{et; bu
.
§aji ju unmajng

gegeffen unb getrunfen, unb liefen Semen ju riet

9to&« gegönnt.

g. Söer befcfyutbigt mid) 1 .

®. £)a$ bin t$, bie ©i$t felbft

§. 2Bte? mein $einb in eigener 93erfon?

©, Stfein, nicfyt bein $einb.

8. 3d) tt>iebetf)ole es, mein geinb; benn

bu mocfytejt nicfyt allein meinen 2eib $u Sobe

quälen, fonbetn audE) meinen guten tarnen Der*

tucf)tett; bu nnrfji mit üor, ein Reffet unb

©aufet ju fein, unb bod) tt>irb Seber, fcet mid?

fennt, einräumen, ba$ idf> Weber baS eine, nocfy

t>a§ anbete bin.

©. Die SBeft mag uon bir benfen, tvat fte

»itt; fte ijt immer fe&r gefällig gegen ftcfy fetbfl

unb jumeilen aud) gegen t&re Sreunbe; id) weif
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aber febr wof)t, baß eine Portion (Sffen unb

Srinfen, welche für einen 3#enfd)en, ber jtcfc

angetroffene {Bewegung mad)t, eben f)inreid)t,

für einen anbeten, ber ffd) gar nicfyt bewegt,

triel ju groj i|h

§. 3d) mad)e mir —- 2fu! 2fu! — (c

t>ie( Bewegung — 2fu! — wie id) -fann, 9#a;

bame ©id>t. @ie wiffen, ba£ idf) burd) meine

©efdjafte jum ©ifcen genötigt bin, unb befj&alb,

meine id), fonnten @ie mid) wof)l ein wenig

uerfcfyonen , ba ©ie bod) einfefjen muffen , bau es

nid)t ganj meine eigene @d)utb ijl.

®. SJerfcljonen? 9T\d)t im ©eringj&n.

SDenn SJerebfamFeit unb $offtd)feit tjl vergebens,

unb beine Grntfdjutbigung ISilft bir ju nicfytS.

SBenn beine ©efcfyafte eine ft&enbe £eben$weife

notf)ig machen, fo foBtejl bu burd) bte 2frt bet-

ner Vergnügungen unb Grr&olungen ben Mangel

an S5e»egung erfegen. ©u folltefl gefjen ober

reiten, ober, wenn ba$ SBetter §u fd)led)t tjl,

83itlarb fpteten. 2Cber lajj un$ einmal beine £e-

ben^weife unterfucfyen. SBaS ttyujl bu in ben

Sftorgenjlunben , bie bir Sflufe gewahren, fpa*

Steren ju gef)en? 2fnjiatt burd) wobttfjatige 83e*

wegung bir ?um gruf)jlucf Appetit $u t>erfc^af-
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fen, fcertreibeji b\x bic bie Seit Gintec SSucfyern,

glugfcfyriften unb Settungen, bie geroofjnUcf) nid&t

bee SefenS roertf) ffnb. Unb boefy nimmj! bu

ein unmajngeS gruf)ftucf ein, trinfjl 3$ee mit

JRof)m unb iffejl SSutterbrob mit 9?audf)fleifcf), lau*

ter Singe, bie mir eben nidfjt leidet t>erbaulici>

fcfyetnen. ©leid) barauf fefceji bu bief) an beinen

9)ult, um ju fcfyretben, ober bief) mit Seuten ju

unterhatten, bie, ©efcfyafte falber, ju bir fom*

men. @o vergebt ber Vormittag, otyne alle for*

perltcfje SSeroegung. Socfy in 33etracf)t beiner

ft|enben ©efdjdfte, n?ie bu fagft, trollte icfy baS

2Clle$ noefy entfcfyulbigen; n>a$ freibjl bu aber

naef) btm SSKittagSeffen? SSerjIdnbtge 2D?enfcf)en

würben, mit ben Sreunben, bei welchen ffe ju

Mittag a$m, in ben fronen ©arten fpajieren

getyen-, bu hingegen jtetyfl e$ sor, bi$ an ba$

©cfyadfjbrett ju fegen, roo man btdE; na<# gn>et

ober brei @t\xnbtn noc^ ftnben fanp. 2)a6 ijt

beine beffdnbige 6rf)olung, unb gemif* für einen

Platin fcon ft|enber SebenSraeife bie unpaffenbjle

t>on allen, benn ffe befc^leunigt ni$t nur nicfyt

ben Umlauf ber ffufftgen ©ubßanjen, fonbern er*

fd&twrt \i)n fcielmef)r bur$ bie gefpannte JTufmerfc

famfeit, bie babei erforberlitf) tfl, unb f)emmt bie
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innere ©efretion. Vertieft in bie ©pefulattonen

biefe6 unnöfcen @piel6, Derbirbfl t>u beine Äon*

fiitutton. 2ßa$ fann man -bei einer folgen Se*

fcenSrceife anber| erwarten, .als einen Den jte&en*

ben ©dften angefüllten Äorper, ber jeben 2fuger^

blief eine 33eute ber gefährlichen Äranff)eiten

werben fonnte, rcenn id) if)m riicfyt gelegentlich

ju £ttlfe fame, inbem idf> tiefe ©dfte burrf>

Schütteln reinige unb serielle? %2tnt\ bu in

einem Söinfel ober ©ange ber $auptjlabt naefy

bem Grffen ein Sßeildjen ©d)ac^ fpielteft, fo

mochte ftd) baS entfcfyulbigm (äffen ; aber bu folgft

berfelbm Neigung in ber Umgegenb, an £>rten,

n>o bie fyerrticfyfien ©arten fmb, reid) an lieblk

cfyen 93romenab<m , m«ctr ßfcft; fronen $rauen

unb tUn fo angenehmer als belefjrenber Untermal*

tung, unb n>o bu bid) aller biefer Singe erfreuen

fonntejt, trenn bu fpajieren geljen troUtefi. £)a$

Derfd}maf)ft bu aber, um be3 abfdjeulidjen Scfyacfc

fpielS tDillen. *Pfui , fd)dme bid), granflin!

25od> über meine £ef)ren f)atte id) beinahe bie

tfnroenbung meiner fjetlfamen £3efferung§mittel

Dergeffen : jefet muf id) bid) lieber jtriefen.

%. 7ltxl o roef)! 2(u! S3elef)rung, fo Diel

3f)nen beliebt; SSftabame ©id)t, unb aud) Soor*
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wfirfe^ aber bie ©trafen bitte itf) 51t t>erfcf)ieben.

©. 9?ein, mein greunb, triefet bat ©eringjie

werbe iü) unterfaffen , baß ju beinern S5ejlen ge*

reicht; beftyatb —
g. 2Tu! 2£u! — @$ifi unbißig, wenn @ie

fagen, baf* tdfo mir feine Bewegung macfee; tcfy

fa^re bocfy oft genug in meinem SBagen jura

SflittagSeffen a\x$ unb 2Cbenb$ lieber nadf) $aufc

®> £)a6 iff, tt>enn bu von beinern in §e*

bern fjangenben SBagen rebejl, eine fefer unbe^

beutenbe \xnb unwirffame ^Bewegung. £)urdf) 25e-

acfetung be$ SBarmegrabS, bm man bmd) bie

serfcfyiebenen ZvUn ber Bewegung erlangt, fann

man ftcfe einen richtigen $Jla$ftab tfjrer SBirffam*

feit bilben. ®o 5«m SBeifptef, wenn bu im SOSin«

ter mft falten $u$m ba§ Simmer twtäffeji unb

einen Spaziergang rttacfyjV werben fte in einer

&t\xnbt burdE) unb burcf) warm fein-, reitefi bu

a\x$
f fo wirft bu nadf) merflunbigem Srabe faum

biefelbe9Birfungt)erfpuren; laffeji bu bicfe aber in

einer Äutfcfye wiegen, fo fannfl bu bm ganzen

Sag fahren, unb wirft bicfy freuen, enblid) ein

5ßirt^au6 ju erregen, um bir bie gufe am

§euer ju erwarmen. 2>ef^alb fcfemeicfele bir nicfet,

bir forperlicfye Bewegung gemacht ju feaben, wenn
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bu bid) eine f)albe ©tunbe in beinern SBagen luf-

tejf. Sie 23orfef>ung gefhttet nur Wenigen, in

Sßagen ju fahren, tfllen aber tyat ffe ein *Paar

©eine gegeben, ttnb ba$ ffnb weit beffere imb

nufclicfyere SD?afrf)inen, aW SBagen. ©ei bafyer

banfbar unb macfye orbenttidjen ©ebraud) tton

ben beinigen. SBittjI bn wiffen, wie biefelben beim

©efyen ben Umtauf ber ©afte beforbern, fo be-

mecfe nur, wie ba£ ganse ©ewicfyt betne6 Äor-

perS wecfyfelSweife öon einem Seine auf ba§ an-

bere übertragen wirb; btö t>eranta£t einen gropen

Srucf auf. bie ©efafe be6 guße6 unb treibt bie

©Äfte fjerauS. 9Son bem Srucfe befreit, füllen

ftdj bie ©efafe wieber, unb burd) tiefen 9Ö3ed)fet

wirb ber Umtauf be$ S3lutS befcfyleunigt. Sie

in einer gegebenen Seit erzeugte SBarme beruht

auf bem ©rabe biefer S3efrf)teunigung , bie ©afte

werben gefdjuttelt unb üerbunnt, bie ©efretion

erleichtert unb 20leS gefjt gut. Sie SBangen

werben rotf) unb bie ©efunbt)eit ifl gefiebert,

©iefje beine fdjone gxeimbin in 2futeuil (Wla*

tarne «f5efoetw$) , bie Same fyat t>on ber gutigen

üftatur met)r wafjr^aft nöfclic&e SBiffenfdjaft em*

pfangen, als ein f)albe$ Sufeenb folget üorgefc

tiefer 9)f)ilofop^en , wie bu , au$ allen tfjren 235?

6*
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djern tyerauS $u gießen im <3tanbe ftnb. SBenn

jte btdf> mit einem 33efudf)e beehrt, fommt ffe gu

guf . Sie gefyt ju jeber atogeSjett, unb uberldft

bie trage Sluty, .mit ityrem ©efolae t?on Sranf*

Reiten, t^ren ^Pferben. Unb barin bejtefct ba$

9)rdfemtfo ifyrer ©efunb^ett unb sugleicf) ba$ %*

rer <Sd)onf)eit. 5Benn bu aber nadf) 2tuteutl

nntlft / mufjt bu beinen Sßagen fyaben , obgleich

e$ nicfyt tveiter Don ^Paffp *) nadf) 2(uteuü iji,

als t>on 2CuteuU nacfy spaffo.-

g. 3tyr Vortrag, Sttabamc, tt>irb fefyr er?

mubenb.

©. 2)u f)a(I sRed&t, tdf) toilt-micf) beffern,

ftilt fcfymeigen unb ti)\xxi
t
ma$ meinet tfmteS ijt;

nimm ba$ unb ba6 —
g. S'! nein! li\x\ Sprechen Sie rcetter,

iü) bitte ©ie.

©. 9lein, nein-, tcfy tt>erbe btd) biefe 9lad)t

nod) tüchtig stvtdCen, unb bu fannfl ftd&er barauf

rennen, ba$ morgen bie gortfe§ung folgt.

g. SBte, bei folgern gieber? 3* werbe

ben aSecjiänb verlieren. SBef)! o u>el)! Äann

Seiner e$ für mirf) tragen?

*) JBo §ranflt« wohnte»
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©. ©erlange ba$ t?on beinen *Pferben; bie

fjaben Dir bi6f)er treu gebient.

S. SBie fonneit ©ie fo graufam meiner

dualen fpotten?

©. ©potten? — 3d) fpred^e fef?r ernjt.

Scfy fycibz F)ier eine genaue gifte beiner ©ergeben

gegen beine eigene ©efuftbf)eit, unb fann jeben

©tof, bm id> btr t>erfe|e, rechtfertigen.

§. ©o lefen ©ie mir meine ©unben üor.

©. ©a3 SBerjetcfynifj tjl $u lang-, td) will

aber in ber Äurje @inige$ herausgeben.

g. 5Bol)lan, icf> -bin ganj £)l;r.

©. ©rirmerfl bu bid) ber fyauftgen SJer^

fprecfyen, bie bu bir gabft, am folgenben SOTor?

gen, in einem ber benachbarten ©arten, fpajieren

$u gefyen, unb wie oft bu biefen S3orfa£en un-

treu warbft, unter bem 23orwanbe, baß es enfc

webet
4

$u falt ober ju warm, ju winbig ober ju

naf fei unb bergteid)en mef)r, obgleich in SBa^r-

fjeit nichts im Sßege war, aW beine unuberwinfc

licfye Siebe jur @emad)ltd)feit? _
§. 3d) fann ntcf>t leugnen, baß baS gele<

gentlid) ber gall war, metleicfyt jelmmal be§

Sa&reS.

©. Sein ©eflanbniß tjl weit unter ber
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5Batyr$eit; bem? biefer %aU trat in einem Safjre

fyunbert unb neun unb neunstg 9M ein.

g. SP baS möglich?

©. @o möglich, baf e$ eine S^atfa^e ijt.

2)u fannjl bid^> auf bie ©enauigfeit meiner 2fm

gäbe berlafien. £)u fennfl $erm 23'$ ©arten

mit im fronen ^Promenaben •, \>\x fennfl bie fcfyone

ünf)o^f t>on welcher eine treppe üon fjunbert

©tufen jum Stafenplag f)inabfufyrt; bu pflegte^

bie lieben6n>urbige gamilie be$ S3eff|er$ streimal

in ber 2öocf)e Nachmittags ju befugen, unb tyafl

felbfl ben ©runbfa£ aufgeteilt, baß man ftd)

eben fo parle 35en>egung
L macfye, n?emt man eine

SÄeile trepp 5 auf unb treppab fifeige, als mnn
man jef)n SKeüen auf ebenem SSoben gefye.

SBeldEje fcfyone Gelegenheit fyatteji bu f)ier, bir in

beiberlei SBeife SSeroegung ju machen! ^afj bu

fte benufct? unb nne oft?

$. Sie Srage fann icfy in biefem 2tugen*

btiefe nic^t beantworten.

©. 3$ u>ilTS für bief) tf)\m-, md^t einmal.

g. 9Hd&t einmal?

©. Nein. Sm ©ommer gingjl bu um

fed)$ U£r ba^in. £>u fanbeß bie reijenbe %a\x$*

frau mit tyren lieblichen Äinbern unb greunben,
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alle bereit/ mit bir ju gefjen unb bid) in ange*

nehmen ©efpracfyen su unterhatten-, unb \va$

fyatji bu? @i mm, bu macfyj]: bir baS SJergnü*

gen, bid) auf ber 2Cnf)6f)e f)insufe|en, bid) an ber

fronen 2(uSffd)t 51t treiben unb bie Anlagen un*

ter bir ju uberfd^auen , ofme f)inabguffetgen , unb

audf) nur einen Schritt in benfelben ju gef)en,

3m ©egentfyeil, bu verlangt? £f)ee unb baS ge-

liebte Schachbrett, unb fte^e ia, ftgenb üertreibft

bu bir bie Seit bis neun Uf)r 2(benbS, cbgleid)

bu fcfyon jwei ©tunben Nachmittags gefpielt fyau

tejl. ©nblicfy, anjlatt nad) Jpaufe 5U gefjen, was

bid) ein wenig angesengt fjaben würbe, fieigfi

bu wteber in beinen Seberwagen. 2ßie Jannjl bu

fo einfaltig fein, ju glauben, bap bu fei foldjer

9lad)lafftgfeit gefunb bleiben fonntejl, wenn ity

nid)t ju $ulfe Same.

g. Se|t bin id) uberjeugt, ba£ ber arme

9Jid)arb Oted)t ^at/ wenn er fagt:

•^Unfere ©djutben unb unfere ©unben ftnb

immer großer, als wir benfen.«

©. @o ijl eS. 3&r $l)ilofopben feib SBeife

in euren ©runbfa|en unb Sporen in eurer $anb<

lungSweife.

%. 3af)len @ie eS benn aber ju meinen
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SJergefjungen , baß tcfj mid? t>on SBritlonö nacfj

#aufe fahren laffe?

©. ©ewif. ©ort $ajl bu bie ganje Seit

gefeffen, fannjl alfo nicfyt ermubet fein unb befc

f)alb jur @rf)olung eme6 SBagenS beburfen.

g. SBoju l)ab
?

\<f) benn aber meinen SBagen?

©. 3um 23erbrennen, wenn'S bir beliebt;

fo tonnte er bir bocfy einmal bienen , bidf) ju er*

warmen. ©o<# trenn bir ber. 23orfcf)lag nicfyt

gefallt, fo weiß idf> nocfy einen aniun. £)u f)afi

gefefjen, tt)ie tu armen Sanbleute in ben SBeim

bergen unb auf bm SBiefen ber Umgegenb arbeit

ten. Seben Sag fannp b\x unter biefen wurbU

gen Seuten t>ier ober fünf alte Scanner unb

grauen fmben, bte burcfy bie £ajl ber 3af)re unb

burdf) gu lange unb ju fcfywete Arbeit gebeugt unb

meüeicfyt gelahmt fmb. 9?acf) faurem Sagewerf

^aben biefe £mte nod) eine fjalbe ober ganje

@tunbe bis $u ifyren räucherigen Rotten ju getyen,

58eftef)l beinern Äutfdjer, biefe nacfy ^aufe ju

fahren-, ba§ wirb beiner @eele unb aucf) beinern

Äorper fyeilfam fein , wenn bu namlttf) felbfl t>on

SSrtUonS $u gujj nacf) ^)aufe gef)jh

§. 2Bie ©ie langweilig fmb.

©. @o? ©ut; bann jü meinem tfmte;
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e$ muß ntd)t in 23ergeffenf)ett fommen, bafi ii)

2Crjt bin. Sa!

ft 2fu! U&! SBaS ein Seufel t>on 2fr$t!

©. SBie fannji bu fo unbanfbar fein , ba$

§u feigen ! Jpabe id) nid)t, aK 2frst, t>or SBaffer;

fud)t unb ©cfylagfluf bid) betört? @in§ wm'

briben f)dtte bief) langft in ben «Klauen, ttenn id)

ntd)t gett>efen mare.

§. 9hm ja bod), idf) tvtU and) ban!bac am
erfennen, n>a$ vorüber iß; aber id) bifte injlan*

big, bie 33efud)e für bie Bufunft einsujMen;

benn roabtlid), id) tritt lieber fferben, aW butd)

foltfje @cf)mer$en geseilt werben. 3d) erlaube

mir nur nod) bie befdjeibene SSemerfung, baß id)

•lud) nicfyt unfreunblid) gegen @ie getrefen bin,

dlxt befolbe id) einen 2(rjt ober Sluacffalber ir*

genb einer 2frt, nm gegen (Sie ju gelbe ?u jie-

J)en; trenn @ie mid) alfo nid)t in SRu&e laffen,

5ttabame, fo fann man aud) Sfynen ben 93or;

n>urf ber Unbanfbarfeit machen.

©. lind) baß fann tri) faum al6 einen 6in*

rcanb gelten laffen. SBaS bie Sluacffalber betrifft,

bie t>erad)te td); bid) fonnen fte freilid) um'S £&

ben bringen, mir aber fonnen fte mdjt« angaben.

Unb bie orbentlidjen 2(erjte ftnb tnblid) $u ber
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©inftcfyt gelangt, ba£ in einem ©ubjeft, rate tu

bif}, bie ©icfyt feine Äranff)eit, fonbern ein $etl*

mittel fei j unb roeftyalb feilte man ein Heilmittel

vertreiben? 2flfo frtfcf> an'6 SBerf —
$. DJ 3fu! Um be$ £tmmel$ Söillen,

laffen @ie midf); idf) tvitl auc^ geloben, nie tüie*

ber <&ü)aü) ju fpielen, mir taglidf) SSemegung $u

machen unb immer mafig ju fein.

©. Sa, idf) fenne biefy! ©n SSerfprecfyen

fannfl bu geben; faum biß bu aber ein paar

SÄonat gefunb getwfen, fo ffnb bie alten @e*

tt)ol)nl)eifen lieber ia
f
unb x>on ben fronen 23er*

fprecfyungen mi$t bu nid^t mef)r, aU t>on bm
Sormen ber SBolfen, bie Dor einem Sa^re t>or

beinen 3(ugen twruberjogen. @o nrill tcf> benn

ffir bieSmal bie SRecfynung fcf)lie$en unb getyen,

bod) mit bem bejümmten SSerfprecfyen, bid) ju

gelegener Seit lieber ju befudf?en$ benn bein eige*

neS SBof)l ift mein Smecf, unb bu fjafl jefct ein*

gefefjen , baf* icf) beine n>af)re greunbin bin,
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10. Sie pfeife

\

(Kn SWabame 33rillon-
?

getrieben ben loten

9?0Ü. 17 7 9.)

2)ie beiben SSriefe meiner lieben greunbin

t)om vorigen 5D?itttt?ocf> tmb ©onnabenb fyabt id)

erhalten, $eut' tjl wieber SD?itttx>oc^ ; idf> t>ec*

biene aber fjeute feinen SSrief, weil idf) bie fru*

fyern nodf) nicfyt beantwortet f)abe. Allein, fo

trage unb brieffcfyeu ify au* bin , fyat bod) bie

$urcf)t, feinen 3l)rer lieben SSriefe mef)r gu er-

halten , wenn idf) felber jur Äorrefponbens nichts

beitrage, midf? bewogen, wicber jur Seber ju grei-

ft«, uuö oa vperr 25. micf) freunblicl? bena^rtc^

tigt fyat, ba$ er morgen ;u 3&nen in bie ©labt

fahren werbe, fo will id) tiefen SWittwocfcJfbenb,

anftatt benfelben, wie feine frufjern 9?amen3bru*

ber, in Sfyrer btiauUmbm ©efellfd&aft in tter^

leben, baju anwenben, an @ie ju benfen unb

ju fdjreiben, unb 3£re Briefe wieber unb wie*

ber ju lefen. 3d) bin entjucft t?on Styrer £)ar^

fiellung be$ ^arabiefeS unb öon bem &tbtn&

plane, ben @ie bort ausführen wollen, unb muf

tnSbefonbere hm ©cfylufj loben, bafj wir in ber
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Swifcfjengeit fo t>iel ®ütt§ au$ tiefer SBelt gießen

follten, als wir nur immer fonnen. 9?a$ met*

ner Uebergeugung fonnten wir Diel mef)r ©uteS

erleben unb mel weniger leiben, wenn wir un$

in 3(df)t nehmen wollten, mcf)t gu Diel für spfef*

fen ausgeben. Senn bie meijlen ber unglucf*

liefen 93?enfd)en, benen wir begegnen, fyabtn ftcb,

wie mir fcfyeint, burdf) SSerfdumung biefer S3or*

ftcfyt il)r @d)tc!fal gugegogen. — ©ie t?erjlef)en

miefy nic^t? — 9hm, @ie lieben ja ©efdfjidbt*

drjen, unb werbend ba^er entfcfyulbigen , wenn

i<$) eine erjage , bie rnitf) fel6(l betrifft.

3(16 icfy ein Äinb t>on 7 Sauren war, füll-

ten mir an einem Sejltage meine greunbe bie

Saften mit Äupfergelb. %d) eilte fofort in ei-

nen £abm, wo (Spielzeug feilgeboten warb, unb,

entgueft t)on bem Schafe einer ^Pfeife, bie ify

auf bem SBege bafyin in bm Rauben eines an-

beren Änaben faty, gab id) meinen gangen SReicfc

tfyum bafur f)tn. JDarauf lehrte icf) gurrte? unb

ging pfeifenb burefy ba6 gange 4?<*u6, fe§r erfreut

über meinen S3eft|, ber aber ber gangen gamilie

ein 3(ergernif war. 3(16 meine 33ruber unb

©dbwejlern Un SbanM erfuhren, Un icfy $e*

fcfyloffen f>atte, belehrten fte-mirf), bap i$ ba$
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fiStecfarfje be$ SBert^eS für meine pfeife gegeben

$abe, gelten mir »or, wie mefe gute ©acfyen

tcfy für ba$ übrige ©elb f)atte laufen fonnen,

unb lachten midf) meiner Sf)orF)ett wegen [o lange

gu3, bis icfy üor 2ferger weinte, unb bie greube

an ber pfeife burcfy ben Äummer ber 9?eue ganj

Derbrangt war.

©pater jcbod> i(! mir ber SSorfall fef>r nufrs

ttcf> geworben, weit er einen bleibenben ßinbruc!

in meiner Seele unterlief, fo bap icfy oft, wenn

icf) midf) wrfucfyt füllte, ttm$ Unnötiges ju

laufen, ju mir felbji fagte: »gieb nicfjt ju

Diel für bie pfeife,« unb mein @elb be*

$ielt.

7(U iü) fjeranwucfys, in Die SBMt fam unb

bie #anbtungen ber Sttenfcfyen beobachtete, glaubte

tefy SSiele, fef>c SSiele ju fetyen, bie |ti tnel

für bie pfeife gaben.

SBenn icfy einen 3)?enfcf)en faf) , ber ju fe&r

nadE) #ofgunji trachtete, unb, um tiefe ju er*

langen, feine Seit in b^n Stimmern ber ©ro*

£en tergeubete, unb feine 5Ruf)e, greift unb

Sugenb, t>ielleidf)i audf) feine greunbe Derfor, fagte

\ü) gu mir fei&jl: "ber 9#ann giebt ju Die I

für feine pfeife.«
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SBenn itf) faf), tt>te nn 2Cnberec nacfj SSolf^

gunjl: jltrcbfe f ftdf) begfjatb fortn>af)renb in bie po*

litifcfyen ^anbet mifcf)te, feine eigenen angelegen*

Reiten baruber t>ernad)lafffgte unb fidfr fo ju

©runbe richtete, fagte idj: »<5rja$lMt>a&r*

licl? ju Diel für feine pfeife.«

Sßenn icf) einen .©etj^aW traf, ber jebe S3e-

f)agtid)feit beS gebend, alle greuben, anbeten

©uteS ju tt)utt , alle 2fdf)tung feiner Sttitburge?

unb ba§ befeligenbe ©eftfyl »o^tootlenbet Swunb*

fcfyaft aufgab— um ©cfyafce ju fammeln, fpracfy

\$)i »#rmer Sftann, bu giebjt ju t>te

t

für beine pfeife.«

SBenn mir ein SBottuffting Umnttt, ber

jebe fo&*tö;e SSerbefferung feinet ©etjfeS unb fei*

ne$ SSermogenS bem blopen Sinnenreiz aufopfere

te, unb, um tiefen ju beliebigen ; feine ©e-

funbfyeit jerfiorte, fagte icfy: »2)u Der irrt er

5ftenfcfy, bu bereitet bir &ualen, an*

Hau greuben, — b\x giebjf ju t>iel ffir

beine pfeife.«

SDBenn icfy Sentanben fefye, bir ben aufern

,<Scf)ein liebt unb für fdfjone Kleiber, fd&one SBofc

nung , fcfyone SKobilien , fdfjone SBagen unb

$)ferbe, über fein SSermogen aü$giebt, beftyalb
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©cfyulben macfyt unb feine Saufbafm im ©c&ulb*

tf)urm enbet, fpredje irf): » 2C rf? ! b e c f)at feine

pfeife treuer, fefyr treuer bcja&tt.«

SBenn id) fefje, ba£ ein fdjoneS, fanftmu--

tl)ige6 Syjabcfjen if)re #anb einem bofen, ro&en

Spanne giebt, benfe td): »SBie ©cfyabe, bafj

fie fo üiet fut eine pfeife giebt.«

Äur$, id) gemäße, baßbie Sftenfdjen einen

großen 2^eil t^re^ UnglucfS unb GrlenbS jt#

felbfl bereiten, tuet! fte ben SBertf) ber £>tnge

irrig fragen unb »ju üiet für if)re pfeifen

g e b e n.

«

£)od) icf) fotlte Sftitleib fyaben mit biefen um
glucftieften 5D?enfd)en, toenn icf) bebenfe, bap eS

bei aller biefer 9Set6f)eit, mit ber id) mief) brujle,

bodf) getuiffe fo t>erfuE>recifcf)e Singe in ber SBelt

giebt (rote j. 23. bie 2lepfet beS St&nicß 3obann,

bte glucfücfyertoeife nicfyt für ©etb ju ftaben fütb),

ba$, wmn ff« öffentlich tterffeigert tourben, icf)

mid) leicfyt burd) tm 2fnfauf $u ©runbe richten

unb fo bie Erfahrung machen Eonnte, baj$ id)

nochmals »ju ptel für bie pfeife gegeben
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11. SStttfcftrtft an 2flte, benen bte 2Cufftd)t

über bte ßrjtefmng anvertraut iji.

; 3d) tvenbe mtdE) an alle greunbe bei: 3u-

genb unb befcfyroore fte , meinem unglucftidfjen

@cf;tcffale if>ce mitleibigen SMicfe nicf>t $u ent*

Sieben, um bte 23orurtf)etle , beten Opfer id)

warb, ju uetbrangen. Steine ©cfytoejler unb i$

fmb Spillinge, unb bte beiben 2Cugen eine6 2ften=

fcfyen fonnen ft'cf) nicfyt af>ntidf)er fer)en unb nid)t

in befferm ©tt&erjlanbmjj mit einanber fielen,

al$ wir beibe, wenn nur bk 9)atteilid)feit um
ferer ©lern nicfyt ben franfenbjlen Unterftfjieb

jraifcfyen un$ machte. 25on meiner frühen Äinb-

f>eit an mufte tcf> meine ©cfyttejler at6 ein SBe-

fen f)6f)erer 2fct befragten. 9J?id) ließ man ofyne

allen Unterricht ^erannxtcfyfen, wafyrenb an ityrer

©rsie^ung nichts gefpact warb. Sie fyattt be^

fonbre Seljrer, um ©^reiben, Seicfynen, ©tiefen

unb anbere fcfyone Äunjle ju lernen; wenn i#

aber gelegentlich eine Seber, einen £3teiftift ober

eine 9?abel ergriffe würben mir bittere Söorwfitfe

gemalt, unb mefyr als einmal f>a6e tcfy ©daläge
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be?ommen, »eil id) mid) tinfifd) unb unmanier*

lid) benahm. 3roar fanrt id) nid)t leugnen, ba£

meine ©d)roefter mid) bei einigen Gelegenheiten

ju ibrer @ef)u(fm machte, aber fte t>erfef)tte nie,

bte erjle Kode für ftd) $u begatten, unb bebiente

ftcf) meiner nur notf)gebrungen, ober um an tyrer

©eite 5U ftguriren.

©lauben ©je aber nicfyf, meine Ferren, baf*

nur ©itetfeit ber ©runb meiner S3eftf)tt>erben

fei; — nein, meine Unjufriebenfyeit i]I burd)

einen meit ernßeren ©egenjlanb Derantaft. Q$

ij! fjerfommlid) in unfrer gamilte, bafj bie $aivbt

©crge für ben Unterhalt auf meine ©cfymejler

unh micf) fallt. Sßenn nun meine ©d)tt)e|Ter

t)on irgenb einer Äranfl?eit f)eimgefud)t mürbe —
unb, im Vertrauen gefagt, fte leibet mitunter

an ©id)t, 9Jf)eumatiemu6 unb Krämpfen, am

berer Uebel nicfyt $u gebenfen — n?a$ follte t)a

auS unfrer armen gamiüe werben? sßlufan bann

unfere ßltern nid)t fd)mer$lid) bereuen
, $n>ifd)en

fo wollig g(eid)en ©cfymeftern einen fo großen Un-

terfd)ieb gemacht §u f)aUn ? 2frt? ! mir mürben

a\x$ fanget jlerben, benn id) mare nid)t einmal

im ©taube, eine bemutfyige S3itte um Unter*

fiufcung ju frifceln, mie id) benn aud) je|t ge-
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notf)igt n>ar, mid) ber #anb eines 2Cnbem $u

bebienen, um ba$ ©efucf) aufzufegen , ba$ t$

Sfmetr üorjutegen bie S^re ^abe.

Saturn, meine Ferren, f)aben Sie bie ©e*

roogen^eit , meinen Sltern bie 4lngerecf)tigfeit et*

net auSfcfylrefHtcfyen Siebe begreiflich *jit machen,

fo »te bie Sfot^roenbigfeit, if)re Sorgfalt unb

Suneigung gleicfymapig unter alle ifjre Atnber $u

tjert&eUett. 3$ bin, mit tiefjler dtyfixttyt,

meine $etren,

3$re gefjorfame iDienerin,

bie linfe #ant>.

12. £)a§fd)6ne unb ba§ f)a£ttd)e SSein.

@S gtebt bWi litUn t>on Sftenfcfyen in ber

SBelt, t>on welken , bei gleichem ©rabe ber ©e*

funbfyett, be6 2Bof)lftanbeg unb anberer 33or$uge,

bie einen glucflidf), bie anbem unglucflic^ n>er*

ben. £)ie$ beruht gro£entf)eU$ auf tm tterfdjte*

benen ©effcfyt&punften, aus n>elrf)en fte bie 2Mnge,

^Petfonen unb Gegebenheiten betrauten , unb auf
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bei
4

Sötrfung tiefer ©eftcfytSpunfte auf xfyt eigenes

©emutl).

-3n jcber Sage, in welche bie Sftenfcfyen nur

gelangen fonnen , wirb man JCnnefymlicfyfeiten

unb Unannehmlichkeiten gewahren; in jeber ©e*

fetlfcfjaft wirb man mefyr ober weniger angenehme

^Perfonen unb Unterhaltungen fmben ; auf jebem

Sifcfye wirb man ©ffen unb Srinfen tion befferem

ainb fcfyledbterem ©efdjmacf, fo wie beffer unb

fcfylecfyter fermrte ©Ruffeln antreffen ; unter jebem

$immel6ßridf) wirb man gutes unb fcfytecfyteS

SBetter erleben ; unter jeber Regierung wirb man

gute unb fcfylecfyte ©efefce, fo wie eine gute unb

eine fcfylecfyte v£anbl)abung berfelben bewerfen-, in

jebem ©ebicfyte , ober anberen ©eijJeäprobufte,

wirb man gef)ler unb @c^6nf)eiten , unb fajl in

jebem ©effcfyte unb jeber Werfen wirb man fcfyone

unb fehlerhafte 3uge, gute unb üble Grigenfcfyaften

entbeefen fonnen.

- Unter tiefen Umjldnben heften bie beiben

obenerwähnten 2frten ber Sttenfcfyen ifjre 2(ufmer&

famfeit entweber auf bie eine / ober auf bie an*

bere Seite. SBer bie Anlage f)at, glucflicfy ju

werben, btatyut bie 2(nnef)mlid)feiten ber £>inge,

bie erfreulichen Steile ber Unterhaltung, bie

IV. 7



146 gffcrnSregeln tinb «Politif ,

wofytbereittten ©Düffeln, bie ®ute ter 9Scine,

ba$ fdjone Sßetter u.
f.

w,, unb geniest 2(Ue§

mit $eiterfeit. 2Ber jum Unglucf beflimmt ifi,

Den!! unb fprfd&t nur übet: bie entgegengefefcte

Seite i tjl bafjer felbfl '
bejldnbig unjufrteben, t>er^

fauert burdf) feine SSemerfungen bie greuben ber

©efellfcfyaft , üergijn ftd) oft bie §u perfonlicben

SSeteibigungen unb mafyt fid> überall unertrag-

lief). SBenn biefe SRtd&tung be6 ®emutf)S in ber

9Jatur begrunbet wäre, bann wutbtn bie um
glucflicben SWenfcfyen um fo me!)r w Ubamvn

fein. 2Hlein ba bie Neigung ju fritiftren unb

2(Ue3 wiberltd) ju fmben tnefleidbt utfprünglid?

burrf) 9lacbaF)mung angenommen unb unücrmerf:

§u einer ©ewofyn&eit geworben if! , bie , uneratfj*

tet tfyreS gegenwartigen , mächtigen (SinfluffeS

,

bennocfo geseilt werben ,fann , mnn bie , welchen

fte eicjen 8flf nur erfl $on ber t&rem ©tucfe t?er*

betbltdjjen SBirfung überzeugt ftnb; fo fyoffeicf),

bafrbtefe Heine Srmafjnung tynen jum 9?u£en

gereichen unb ffe bewegen fonne, eine ©ewöfym

fcett abzulegen , bie jwar in ber Ausübung *or*

juglid) bie GnnbUbungSfraft befd^aftigt, aber btn*

nodb ecnjle Solgen fiV$ £?hn f)at, ba ffe »a^«

re£ Slenb unb UngemacJ) nacf) ffcfy jtetyt, 25enn
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ba SSiete von btefen Seuten beleibigt werben unb

Äetner fte liebt, fo beweif't tf>nen aud) 9?iemanb

mefyr, al6 bie atfergeraofmlicfyfren $6fltd[)fetten,

unb faum btefe ; woburd) fte benn ^attftg ublec

Saune unb barauf in ©treit unb 3n>ijl üerwicfelf

werben. SBenn fte nad) (Srfyofntng ifyreS SiangeS

unb SSerbefferung t&rer UmjHnbe frreben, wunfcfyf

t&nen 9liemanb ©tücf, tuet weniger t&fyxt 3e*

manb §u£ ober Bunge, um ifcre Jfbftdjten 'ju

beforbern. SBenn öffentlicher Said ober Unwille

fte trifft, wirb Sfttemanb fte tjert^eibigen ober enfc

fd)ulbtgen, üietmeEjr wirb SD?and)er mit einjlim-

men, if)r Setragen in no<# nachteiligeres £id)t

§u fallen unb fte ganj tierad}tlidE> ju machen,

5Benn tiefe 2Jfenfd&ett i^re fd)led)te ©ewofmfyett

md)t ablegen unb ftd) fyerablaffen wollen, an bem

©efalligen (Gefallen $u ftnben, ofme ffdf> unb 2fn*

bere über ba$ ©egentfyeil 51t ärgern
, fo tfyun

2£nbere woM, tfjren Umgang $u meiben , ber

immer unangenehm unb zuweilen tajlig tff, be*

fonberS wenn man in if>re Saufereien fcerwicfelt

nrirb.

6in alter, mir befreunbeter $){)ilofopf) mt
au$ Grrfafyrung in biefem fünfte fefyr üorffcfytig

geworben unb t>ermieb angfttid) jebe nähere 35e*
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fanntfdjaft mit folgen beuten. @r befaf , gleitf)

anbern ^ttofopben, ein Styermometer unb ein

SSarometer, um ben SBarmegrab unb bie SSe-

f$affenf)eit ber Suft su beobachten unb barauS

auf bie wafjrfcfyeinticfye 23eranberung be$ SBetterS

ju [erliefen; ba aber fein 3>nffrument erfunben

war, um auf bm erflen 2(nbltcf tiefe unange^

nef)me ©emut^fümmung in einem Sftenfcfyen ju

entbeefen, fo bebiente er ftdf> gu biefem Swecfe

feiner SBeine/ t?on benen >ba6 eine ungewöhnlich

wohlgebaut, ba$ anbete, burdf) einen Unglud^

fall, frumm geworben unb entjMt war. HBenn

ein grember, beim erjlen Sufammentreffen, feine

SSticfe mef)r auf ba§ f)af ttcfye als auf ba§ f)ubfcfye

SSein richtete, fo war er ifmt t>erbadf)tig
; fprac^

er aber t?on jenem, ofyne ba3 leitete su beachten,

fo war ba3 für meinen $Pbilofopf)en f)inreid)enb,

ftcfy nicf>t weiter mit tf)m einjulaffen. — SWtcfrt

jeber befffct ein foldjeS sweibeinigeS 3n(lrument;

wer aber einiger ^Cufmerffamfeit fal)ig ifl, bec

wirb ofme 5JKuf)e gewiffe Seidben jener unjufrie*

Denen, tabelfüdbttgen ©emutf)6ftimmung bemerfen

unb benfelben (Sntfdfjluf? faffen, btn Umgang ber

bat>on angekeiften Sftenfcfyen ;u meiben. £>efc

balb iß mein diatfy an biefe frittetnben, jtrete
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fucf)ttge«, mißvergnügten unb tmgtucflicfyen 3Wen*

fcfyen , trenn t^retr Sftitmenfcfjen 2Cd>tung unb

Siebe unb tyt eigenes ©(tief ifrnen wimfcfyen^

wertf) fd)emt, funftig nicfyt mefyr rivicf> bem

l?aßlicf)en SSeine ju fef>en.

13. ©n 6fonomtfd)eö iprojeft.

(2Cn bfe Herausgeber beS SournalS t>on gart'S.)

Steine Ferren,

@ie unterhalten un6 oft burd? S5ericf)te übet

neue ©ntbeefungen. Srlauben @ie mir, burtf)

Styt $8>latt bem $)ublifum eine mitteilen,
f

bie

iä) neu(icf) felbff gemalt f)abe, unb bie, n>te icf)

glaube, t>on großem 9?u|en fein fann.

3cfy war neulich 2(benb$ in einer großen

©efetlfcfjaft , wo bie neue Sampe ber Ferren

£luinquet unb Sänge, tyreS glanjenben Sicf}te6

wegen, fef)r bewunbert warb. SSlan fragte aber

allgemein, ob ba8 vermehrte Stdbt tjerfjaltnifmä-

ßig ntd)t auef) fo mel mef)t Sei erforbere, in

welchem gatle ntcf>t6 baburdf) erfpart werben war-
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be. Äeiner ber 2Cnwefenben fonnte baruber 2Cu3*

fünft geben, bie iebodf> 2tBcn notf)wenbig fcfyien,

»eil e$ unfehlbar fef>r wunftfjenSwertf) fei, wo

möglich bie Unfojlen ber Stmmemleudjtung ju

üerminbem , ba bie ausgaben für atte übrigen

SSeburfniffe be6 $auSf)alt$ fo bebeutenb gefiiegen

waren, 5D?icf) erfreute biefer allgemein auSge*

fprocfjene @inn für Sefonumie, bie ify aujüer*

orbentücf) liebe.

£)rei ober^ mer ©tun'ben nadf) Sftittemacfyt

ging xü) nacfy $aufe unb ju SSett, ben Äopf

t>olt Don biefem ©egenjknbe. ©in jufattigeS,

plofclicfyeS ©erdufrf) weifte mirf) um 6 Uf)r 2Wor-

gen6, unb tdf? erjlcumte, mein Simmer tyü er*

leuchtet }u fe^en. TfnfangS glaubte icfy, man

Ijabe mir eine Stenge jener neuen üatxvpm ge*

brad^t ; als icfy mir aber bie 3Tugen rieb, warb

mir'S flar, ba$ ba§ £idf)t burd/S Senßer f)im

einfalle. 3$ ftanb auf unb faf) f)inau$ , um bie

Urfacfye ju entbecfen, unb gewahrte, baf fo eben

bie <2onne aufging un\> if)re ©trafen reicfyltd?

in mein Simmer warf, inbem bie Sienjiboten

nacfyldfffgerweife t>ergeffen Ratten» %bmb$ jm>or

bie $enßerlaben §u§umacfyen.

3$ fa^ nad) meiner Ityr, welche fetyr richtig
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gef)t; e3 war wtrflid; ecjl 6 Ufyv. 9tod) im

Swetfel, ob tue ©onne wirflid) fo frul) aufgeben

fonne, naf)m id) ben Äalenber jur ^)anb, un&

fanb btefetbe ©tunbe für jf)ren Aufgang angege*

ben. 9?un fal) id) weiter nad) unb erfuhr, baß

fie, bis gegen Otnte Sinti, taglidfo nod) immer

früher aufgeben werbe unb im Saufe be$ ganjen

5al)re$ nie fpater, aW ,ad)t Uf)r 9Ä'orgen$. 3pi

Sefer, bie bisher, fo wenig wie id), x>ov bei

2ttittags|lunbe ein Seidjen be3 ©onnenfcfyeinS er*

blickt lijaben werben, unb feiten einen Solid in

\>m affronomifdjen &f)eil be3 ÄalenberS werfen,

werben and) eben fo üerwunbeit fein, al6 ity e$

war, wenn fte t>on tiefem frühen ©onnenauf*

gang fyoren, unb um fo me&r, wenn id) fte oer*

ftcfyere, ba$ bie ©onne aud) gleid? 2id)t giebt,

fo wie fte aufgegangen ifl. 3d) bin batwn über*

jeugt. 3d) bin Don biefer Sfjatfacfye fo gewif,

at3 man e$ &on irgenb einer S^atfadje fein fann.

3d) l?)afce e$ mit meinen eigenen 3(ugen gefe&en-,

unb als id) bie ^Beobachtung an btn brei folgen*

^n SÄorgen wieberbolte
,

§eigte ffd) petS genau

baffelbe Grrgebnif.

Unb bmnod) (fo pflegt e$ ja ju gef)en),

wenn id) t>on biefer ßntbeefung ju Ruberen fpreebe,
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lefe \ä) in if)ren ©eftdfjtSjugen, _baf ffe mir fei-

nen motten ®la\xbm fdjenfen, trenn ffe if)re Strei-

fet cmtf) nid)t in SBorten auSbrucfen. Siner,

ein gelegter 9?aturp$ifofopf) , behauptete fogar,

baf ief>, in betreff be6 hineinbringend be$ 8id&t8

in meine @tu6e , burd&au$ im 3rrtf)um (ein

muffe; benn ba e3 befannt fei, töte er fagt, bajs

um bie genannte ©tunbe braufen fein Sicfyt fei,

fo fonne aucfy unmogfidf) Sicfyt wn aufyn hin-

einbringen; meine genfer, treibe gufatltg offen

ftajtbeft, fyatttn ba$er feineStvegS baju gebtent,

ba§ 8idf)t herein-, fonbern nur, bie Sunfetyeit

f)inau$ ju faffen, unb er bebiente ffdfj riefer geifc

reiben 85ett>et6grunbe, um mir ju jeigen, wie

idE> micfy auf biefe SBeife get5uf$t fyabm fonne.

3$ geßefje, baß er mid) anfangt ein trenig irre

machte ; aber er fonnte midf) bocf) nicfyt überfuh-

ren, unb bie fofgenben S5eobatf)tungen, beren icf)

ertoafjnte, betätigten meine erfte Meinung.

£)iefe$ ©reignif §at miü) auf uerfcfoiebene,

ernffe xxnb ttridjtige ©ebanfen geführt. SBdre icf)

ntc^t fo frity getreu trorben, fo fyattt iü) fed&$

®tunbm fanger bei ©onnenfc^ein gefcfyfafen unb

bagegen in ber fofgenben Watyt fecfyS ©tunben

Ui Äersenttcfjt getraut-, ba aber biefeS freit fojf«
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fpieüger ift, als jcne6
, fo betrog micf) meine

Siebe jur ©parfamfeit, ba6 SBenige, wa$ mir

von bet 3fritf)metif su ©ebote ftanb, jufammen

äu raffen unb einige Berechnungen ansußellen,

bie id) Stynen mitteilen werbe. Suvor nur nod)

bie Bemerkung, ba§, nad) meiner 2fnffct)t, bie

Dlu^lic^feit bm SBertl) einer jeben (Srfüibung be*

Dingt, unb ba$ eine (Sntbeifung gar nidjtS taugt,

wenn fte nicfyt ju einem bejttmmien j3wecfe taugt,

ntcfyt auf irgenb eine 2(rt nufelid) angewanbt

werben fann.

Scf) nefjme an, ba$ in 5>art$ 100,000

gamilien feien, unb ha$ jebe gamilie be$ S^adjtö

im S>urdt)fc^nitt frunblid) ein fyalbeS *Pfunb SBarf)gs

ober Salglicfyt verbrenne. 3$ glaube nicfyt, ba$

biefer 25urcf)fd)nitt ju l)od) angefe^tijt; wenn aud)

vielleicht (Stnige weniger verbrennen
, fo weif id?

bod) gewiß, baf äMele weit mefjr verbrauchen,

gerner nefyme id), al3 COTitteljeit jwifdjen bem

Aufgang Der Sonne unb ber ©tunbe, ba wir

\xn€ ergeben, ffeben ©tunben an, ba bie Sonne

in ben fed?^ fommenben Sttonaten fed;^ bi$ adjt

Stunben vor Mittag aufgebt; wir brennen mit-

l)in fteben Stunben fyinburd) 2id)t. 9?un f)aben

wir vom 2 0. 9J?ar§ bis jum 2 0. September

7*



1,54 Oe&enSresetn «n& tyolitit,

183 Stöcke-, in jebec 9toc&t 7 ©tunben, gie&t

1281 @tunben für jebe gamilte, alfo für 9>a«"

i:^ 128,100,000 ©tunben; in jeber <3tunbe

ein falbes $funb 2icf)t, siebt 64,050,ooo

*Pfunb 2Bad&8* unb Safgltc^t ; biefe£, im £>urcfc

fcfjnift ju 3 sols gerechnet, macfyt bie unge*

f)eure <3umme t>ott 9 6,0 7 5,0 00 Livres tour-

nois, tvetd&e bie @tabt 9)art6 jctyrticfy erfparen

tonnte, wenn fte, anpaff ber Äerjen
, ftc^ be6

@onnenfd)ein6 bebienen wottte.

SBenn man bagegen einmenbet, meine (Situ

becfung werbe wenig feuchten, weit ik fJJfenfcfyen

gar ju fejl an altm ©ewofm^eiten fingen, unb

e$ batyer fef)r fcfywiertg fein würbe, fte ju bewe-

gen , t>or SKittag aufzuliegen , fo ijl meine linu

wort: Nil despexandum. @in jeber, bec ge*

funben 5D?enfdf)em>erffattb beft'&t, wirb, fobalb er

aus biefem 2Cuffa$e erfahren §at, bap e$ geller

Sag iji, mnn bie ©onne aufgebt, o^ne 3meife(

jtcfo bejlreben, mit if)r aufzuliegen; \xn\> für bie

Uebrigen will tefy folgenbe Swang^mafregeln in

SJorfd)lag bringen.

SrfienS: ßine #6gabe t>on ©tnem 8oufS*

b'or fär jebeS Senfter, ba$ mit Saben üerfe^en

iß, um b.a$ ©onnenlicfyt auszufliegen.
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3 weiten 6: Siefel&e fjeilfame *Polijewerfu*

gung in SSetreff ber Siebter, bie uns im vorigen

fßStnter 6ewog, fo fparfam mit #ol$ ju fein,

namlitf) einen *Poli$eibiener in jeber 35ube, wo

SD3arf)6 5 ober £alglicf)t t>erfauft wirb, mit bem

83efe$t, barauf 51t fef)en, baf feine gamilie mefyr

als ein *Pfunb wöchentlich ermatte.

drittens: Sßacfyen in ben ©trafen, mit

bem Auftrage, naef) Sonnenuntergang alle Äut*'

fcfjen anhalten, wenn nicfyt 2fer^te, Chirurgen

ober Hebammen barin gefahren werben.

S3ierHn$: 3eben Sftorgen bei <Sonnen*

aufgang ©locfengelaute Don aUm Äircfyen, unb,

wenn ia$ nicfyt f)ilft, Äanonenbonner in jeber

©träfe , um bie gauftenjet aufjuweefen unb i^

nen bie 3(ugen ju offnen, baf ffe if)r eigenes

S5ef!e roafyrnefymen.

2ftle Schwierigkeit liegt in im erften jwet

ober brei Sagen; bann wirb bie Deformation fo

naturlid) unb leicht fein , wie bie je£ige Unregel-

maftgfeit, benn: ce n'est que le premier

cas qui coüte. 2Ber gejwungen ij! , um mt
VLfyt SftorgenS auftujft&en, wirb wa&rfdjeinlid)

2f6enb^ acf)t U^ir gern ;u 83ette gefyen, unb mnn
er bann acfyt ©tunben gefcfylafen hat, wirb er
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am folgenben SÄorgetf f$on n>iUtaer fein, um
t>ier Ut>c aufsufte&en. 2fber bie erwähnte <Summe

»ort 9 6 SÄillionen £wre$ ifi nicfyt Alles, n>a§

burclj meinen 6foncmifdE)en tylan erfpart werben

fann. @ie werben bemerft f)abm
f

ba$ idf) nur

eine $alfte be$ Saf)re6 berechnet fyaU; in bec

anbern fann audf) t>iet gefpart werben , obgletd)

bie Sage bann furjer ffnb. Auferbem wirb bie

grofe Sttaffe Don 3Badf)3 unb Salg, welche uoafy

renb beS <Sommer6 unverbraucht bleibt, wafjrs

fcfyeinlidf) für bie folgenben SBinter bie Sinter

weit wohlfeiler machen, unb audf) bm $)rei6 nie*

brig erhalten, fo lange bie sorgefcfylagene Aenbe*

rung UafyUt wirb.

§ur bie grofe SBof)ltl)at biefer (Sntbecfung,

welche xtf) bem ^)ublifum fo otjne 9?ucff)att mit*

tfyeile , verlange itf) Weber Aufteilung nod) $)em

fton, nodf) auSfcfyließltdfjeS ^Privilegium, nodf) ir=

genb eine anbere 33elo£nung. Dlur auf bie @f)re

will id^> Anfprudf) machen. S)odf) e$ wirb nidftf

an fUmliefen Leibern fehlen, bie mir and) ba$

nid)t gönnen, xxnb behaupten werben, bafi meine

Grntbecfung fcf)on bin Alten belannt war, weld;e

S3ef)auptung fte vielleicht gar mit ©teilen au$

alten Sägern belegen tonnen. Scf) will biefen
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£0?enfcf)en nid?t abfiretten , bafj ben 2(lten bie

©tunben beS Sonnenaufgangs befannt gewefen;

melleicfyt Ratten fte Äalenber, wie wir, in welchen

biefe ©tunben üorauSberedfjnet waren 5 barauS

folgt aber nid^t , ba$ jlc aucfy wujtfen, ba£ bie

Sonne gleicfy beim Aufgange 8id)t gebe.

£>aS ijl'S, was icf) als meine Sntbecfung in Itn*

fprud) neunte. 53enn bie 2Clten eS wußten, fo

f)Qt man eS gewif langji t)ergeffen / benn ben

feuern, wenigftenS \>$n ^arifern, war eS ju*

tjerldfftg imbefannt, was aus folgenbem, ein«

fachen SSeweiSgrunbe genugfam erhellt, ©ie ftnb

tun fo unterrichtete, üerftanbige unb fluge Üeute,

als bie 83ewof)ner trgenb eines anbern £>rtS, unb

befennen alle, wie id>, bie ©parfamfett gu lie*

ben; aucfy fyaben fte, ber melen, ferneren 2fb=

gaben wegen/ bie jur £5efriebigung ber @taatS=

beburfmffe Don iljnen verlangt werben, gewip fef)r

triffttgen (Srunb
, fparfam §u fein. 3d) erflare

eS für unmogtid), ba% fo wrjlanbtge in\U, um
ter folgen Umjlanben, fo lange Seit bei bam=

pfenbem, ungefunben unb entfe&ltcb foftfpieligen

Äerjenltd&tc gelebt. l;aben follten, wenn fte wirf-

Hü) gewupt t)kttn, bajj fte ^btn fo mel reincS
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,

ßicfjt t>on ber Sonne umfonji ermatten fonnten.

3cf) bin :c.

(Sin ©ubfcribent.

14 23erid)t über ba§ f>6d>fte ©erid>t

in spenfpfoanten,

ba8 ©ericfyt ber treffe.

(fttir bte Federal-Gazette, fcett 12. ®ppt. i?89.)

©te 2ttad)t biefci ©eti$t$.

6$ fann Älagen aller litt gegen bie SSurger

be$ @taaf6 aus allen Äfoffen unb @tanben, unb

fclbji gegen alle nieberen ®ericf)t$f)6fe, annehmen

unb befannt machen/ unb nicfyt allein etnjelne

^riüatpetfonen , fonbern aud) öffentliche 6orpo=

rattonen, mit ober ofyne Unterfuctyung unb 33er?

bor, ganj nadf) eigener 2öitlfüf)r, richten, Der*

urteilen unb jur Snfamie Derbammen.

Sa roeffen ©unjten \xn\> SSort^etl tiefet ©ertd)t b^

grtmbet worben tfi.

3u ©unjlen eines S3urger$ unter fünf

Üunbntm , ber burcf) ßrrjtef)ung unb Uebung im
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Schreiben, in JSejug auf Sprach regeln unb Sßort;

folge, einen fo leiblichen ©fpl ftd^ erworben f)at,

bap feine Schreibereien allenfalls gebtueft werben

fonnen, ober ber im S3eft| einer £rucferpreffe

unb einiger Setfern tjf. £)iefer fimffumbertjle

S^eil ber Staatsbürger fyat baß Privilegium, bie

übrigen merfmnbert neun unb neunjig Steile

nad) ©efallen anjuflagen unb ju üetlaumben,

ober feine Sebeu unb feine treffe 511 biefem Stvecfe

an 3fnbere ju üermiettyen,

£)a$ $erfal)ren tiefet ©ertd)t^ofe§.

@r richtet ffcfy naefy feiner ber Ovegeln, bie

bei bm gewöhnlichen ©crirf)t6f)6fert gelten. £er

S5efd)ulbigte genieft nicfyt ber 2Bof)ltl)at eine^

grofen ©efcfytrornen ; ©ericfytS, um bie SBaf)rf)eit

ber 2Cnflage vor bereu öffentlicher Sefanntma*

cfyung $u prüfen; er erfahrt nic^t itn Wamm
be$ 2fnflagert, unb erhalt feine ©elegenf)eit, bie

beugen gegen i^n ju confcontiren , benn tiefe

werben geheim gehalten, tt>ie bei ber ©panifdjen

3nqutfttion. ©elbjl ein fleineS ©efcfywornem

©ericfyt, jur Unterfucfyung ber SSefcfyulbigung

tmrcfy feines ©leiten, tji i&m üerfagt. Und) iß

öa$ 23erfaf)ren oft fo rafd), bafj ein efjrlidjer,
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guter S3urger ftdE> plofetici> unb unerwartet ange*

flagt, unb tnelleicfyt an bemfelben Sflorgen ge*

rietet, t>erurtf)eilt unb öffentlich für einen ©pifc*

buben ober ©Surfen erflart ffef)t. Unb bennod)

nimmt jeber Beamte biefeS ©ertcfytS, trenn er

etneS amtlichen 23erfaf)ren6 falber hm geringsten

33erwei6 befcmmt, fogleidf) bie serfaffungSmapi*

gen Siechte eines freien 33urger6 in 5Cnfprud?,

verlangt, feinen 2Tnflager ju erfahren, bie Seugen

confrontirt ju fefjen unb burcl) ein ©efcfywomen^

©ericfyt au§ feinet ©leiten in aller ©rbnung

gerichtet ju werben.

©er ©runb fetner ©eroalt.

2>iefe foll ftdf) auf einen #rtifel ber Staate

rerfaffung „grtmben , welcher Vu greityeit ber

treffe jum ©efe§ madf)t, eine gretyeit, für

welche jeber $Penft)lt>anier fein izbtn tragen tours

be, obgleich Don bem fßSefen unb Umfange ber*

felben wol nur SBenige tum un$ flare S3egriffe

l)aben. ©ie fdfjeint in ber 2f}at einige Tfefynltcfc

feit mit jener greift t>er treffe $u tyaben, treibe

nacfy bem gemeinen 9?erf>t in (Snglanb bm SSer^

brevem Dor ber Ueberful)rung bie SBaf)l laft, ob

fte ju Sobe gepreßt ober gelangt werben woU
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len. 5Benn unter »gretyett ber treffe« nichts

cmbereö uerfianben rouröe, als bie gretyett, über

bie SwecfmajHgfeit öffentlicher Sflaftegeln unb

9itd)tigfeit politifcfyer 2fnftcf)ten öffentlich ju Der*

^anbete, bann formen tvtc nie ju Diel bavon &a*

ben; tfi bagegen bie greifet gemeint, ftdf) ein-

anber ju befcfyimpfen , ju verldumben unb ju

entehren/ fo will icf), roa$ rmdj betrifft,, gern

auf meinen 2fntl)eil baran ver$icf)ten
, fo balb e6

ben @efe|gebern bükbt, ba$ @efe$ su verdnbern,

unb null mit greuben meine greif) ei t, 2fnbere

$u mipfyanbeln, gegen ba$ Privilegium Vir*

tauften, felbflt nicfyt miff)anbelt ju roerben.-

2$on wem tiefer ©ericfyt^of ernannt ober com

fiitutrt tji.

Cfticfyt burd) im, mit ber auSubenberr @e*

malt befleibeten ^ocf)ften fRatf) , ber bie Scty'tg*

feiten, bie fKcd>tltd;fett, bie Äenntniffe k. ber

sperfonen , welchen bie fcljtvierige Aufgabe anver-

traut treiben foll, über bm 6f)arafter unb Stuf

ber 23urger ju entfcfyeiben, juvor prüfen fottnte,

— bmn biefeS ©ericfyt jle&t über jenem SRatf),

unb fann benfelben nacf) ©efatlen auflagen, rief)*

tm unb verurteilen. „ 7(\xfy ijr bie 9?icf)tewurbe
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nidf)t etbticfy, trie bei bem Gourt of Jernier

resort ber $eer6 t>on ßnglanb. S^ein — jeber

Sftenfcl), ber fttf) gebet, Sinte unb Rapier ju

wcfcfyaffen tteif, nebft einer © rucferpreffe , eini-

gen Settern unb einem $)aar großer SSallen §um

'Änfdfowarjen, fann ftcf> felbji ernennen uxib

feinen ©eridf)t$&of fofort in ^n sollen 58eft| fei*

nee Si^d}U fe&en. 2)enn erlaubet bu bir bie ge*

ringfle SSefcferoerbe über be3 SKicfyterS SSetragen,

fo brueft er bir, top er bief) antrifft, feine \d)tvax$

jen S3atlen tn'S ©eftdjt unb seicfynet bief) als ei*

nen geinb ber ^repfrei^eit, um btc& beim

spublüum t?erf)af5t §u machen, inbem er noefy

uberbieS beinen $rit?atcf)arafter in Segen jerreift

Sie natürliche ^<3tu£e tiefes ©eridf)tg

iji gegrunbet auf ber SSerberbt^eit fotcfyer ©emu*

t^er, bie ireber buref) Religion, nod) burefy gute

(Srjief)ung wrebelt ffnb.

»Rein Sauber fann bie ßujt im 2D?enf$en btnben,

£aut fetneö 9tatf)bar$ <5d)anbe gu wrfßnben.«

25af)er:

»Sie <Sdf)anbe fliegt umfjer in ero'ger Sugenb;

^odf), faurn geboren, fttrbt bte eble Sugenb.«

2)r9&en.
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2Ben'$ verbrieft, feine« 9?acf)bar6 Sob ju

f)6ren, ben trieb ba$ ©egentf)eil erfreuen 5 unb

folcfyer Sttenfcfjen, bie baran aerjroetfeln , burd?

eigene ^ugenben §ur #u%id)nung fid} 5U er&e*

ben, unb ffd? glucElicfy füllen, wenn fte 2l*nbere

in it)rer feilten ßbene l)inabbrucfen fonnen, giebt

e$ in jeber großen <£tabt eine Ijinreidjenbe 2(m

Sa^t / um buref) ibre ©ubfeription einen jener

©ertc&tS&ofe ju^ unterhalten, ©in feiner 83e*

obadjter fagte etnjh wenn man bei ©latteiS auf

ben Strafen gef)e, fonne man bie 5Bof)nungen

ber wol)lwollenben Sftenfcfyen leicht an ber 3Cfcf;e

ernennen , bie vor iljren Spuren auSgeftreut fei $

wabrfcfyeinlidf) würbe er über bie Sinnesart ber*

jenigen ^Perfonen, bie er mit einer folgen ^ixh

feription befcf)dftigt fanbe, ein anbereS Urteil

fallen.

SBtrffame üBeförSnftmgcn beS $fötfjbraurf)g ber

(Semalt tiefer ©ertöte,

33i$f)er gab e£ beren feine. Da jebod) fo

23iele6 über bie SSunbeS « SSerfaffung gefdjrieben

unb gebrüht, unb bie ^otfjmenbigfeit ber 83e*

fcfyranfungen in allen übrigen Steigen einer gu*

ten Regierung fo flar unb grunblid) bargetf)an
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iß, fo fuf)le id) micfy In fo weit erleuchtet, ba§

icfy »ermüden muf , aud) für biefen 3weig möge

e* eine wirffame 83efd)ranfung geben; nuc trollte

mir'6 nicfyt gelingen, trgenb eine su erffnnen,

bie nicfyt als ein Eingriff in bie geheiligte grei*

F>eit ber treffe bargejMt werben tonnte. Grnfeltcfy

aber glaube tcfy eine gefunben §u ^ctben
;

wobei

bie allgemeine greifjeit nic^t nur nicfyt verlieren,

fonbern gewinnen wirb, namlicfy, bem SSolfe

eine 2frt ber greift, beren eS burcf) unfre ©e*

fege beraubt worben tji, wieberjugeben , — tef)

meine bie gretyeit be$ Prügels. SBenn m btm

rotyen Sujlanbe ber ©efellfcfyaft , ba e6 noefj feine

@efe|e gab, ßiner bm 2(nbem burtf) SBorte be*

fdjimpfte , antwortete ber S3eleibigte mit einer

£>f)rfeige, unb wenn tiefe erwiebert warb, mit

prügeln, unb jwar ofme gegen trgenb ein ©efefc

ju t>erj!o£en. Seß't tji un$ aber ba3 9?ec^t einet

folcfjen SSergellung t)erwef)rt unb wirb als grie^

ben6brudf) betraft, watymb ba§ Stecht, ju fcfjma*

l)en, in t?oKer Äraft geblieben ijl, inbem bie ba*

gegen beftefyenben ©efefce buref) bie §rei&eit

ber treffe unwieffam gemacht werben.

, 5J?ein SBorfcfylag ijl bafyer, bie greifjeit ber

treffe unangetaftet , in tyrer Dollen 2fuSbef)mmg,
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©ewalt unb Äraft befielen, aber bte $reif)ett beS

$Prtigel6 gleichen Schritt mit tf>r gefyen 51t laffen.

5Benn bann , it>r lieben Mitbürger , ein untrer-

fcfyamter ©cfyriftfteller euern SRuf antajiet, ber

eurf> mellcitfjt teurer tjl, als euer ithtn, unb

feinen Flamen' unter bie anfrage fegt , fo formt

tfjr eben fo offen su ifym tymge^en unb tym bie

Änocfyen jerfcfylagen. SBenn er ftcf) Gintec ben

£)rucfer tterjiecft, unb ifyr fonnt bennodf) fjerau^

bringen/ wer er.ijl, fo bürft ifyt tf)m auf gleiche

SBeife bei Stadjt auflauern/ ifm t?on hinten über?

fallen unb tüchtig butcfyprugetn. @o weit gef)t

mein 93orfdf)lag in SSetreff ber ^0cit>at = O?ad)e

unb SBiebemrgeltung. SSenn aber ba§ tyv&lu

fum burcl; ba6 Setragen fotcfyer ©cribenten ftd>

beleibigt füllte, wie e$ ber gall fein follte, bann

mochte xd) nidbt ratzen, gteirf) 51t biefen auf elften

SWitteln ju fdjreiten; man follte ffcfy bann t>ieU

mefyr bamit begnügen, jene Sftenfcfyen anjut^ee*

ren, mit Gebern ju bewerfen unb auf einer wol-

lenen £)ecfe ju prellen.

Sollte man melleid&t ber Meinung fein, bau

biefer 23orfrf)lag bie öffentliche SRu&e jloren fonne,

bann mochte icf> unfern ©efefegebern ganj erge-

bend anempfehlen, beibe greifjeiten, bie ber treffe
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unb bie be§ *Prugel3 , in <£rwagung ju jte$en,

töte 2Tu6bef)nung unb ©renjen burcfy cm be*

fttmmteS ©efeg ju bejekfynen, unb funftig ntc^f

allein für bie ©itfjerftett ber ^Perfon, fonbern

eben fomof)L für bie ©icfyerbett beS 9?amen$ ber

Staatsbürger Sorge ju tragen.

15. Sie Gi^emere, ober Gnntage*

gliege.

©in SBtib be§ menfcljlidfjen ßeben&

2£n SKabame Sriüon in 9>aff>,

aefcfjnefcen im Safjre 1778.

SSielteicfyt , tf)eure gretmbm, ijl eS Sf>nen

nod) erinnerlich, baf icfy neulief), als rote m bem

enf^uefenben ©arten unb ber fugen ©efellfcfyaft

in 5fteu * Sftufyten einen glucflicfyen Sag mit eim

anber »erlebten, auf einem unferer Spaziergange,

fülle ftanb unb eine SBeile hinter ber ©efellfdjaft

juruefblieb. SD?an fyatte uns unselige ?eid)en

Don einer befonbetn litt fleiner fliegen gejetgf

unb uns er^lt, ba{5 mehrere auf einanber fok
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genbe ©enerationen berfet&en innerhalb eines Sa*

geS if)c ?ebm begonnen unb befdjloffen.

Sufaüig erblicfte td), auf einem Statte Der*

fammelt, eine -lebenbtge ©efellfcfyaft folcber £f)fer-

cfyen, bie ffd) mit emanber ju unterhalten fd&tc*

nen. 3$ t>erftef)e alle niebern Sf)ierfprad)en, wie

@ie twffen; mein ju großer ßifer bei ber @r*

fernung berfelben tfi bie emjtge (Sntfcfyulbigung,

bie id) in SSetreff meiner geringen gqrtfdjritte in

Sljrer bejaubernben ©pracfye anjufufyren mi&
Neugierig fyorcfyte icf) bem ©efpracfye biefer deinen

©efcfyopfe; in ibrer toolWt&fimltd&en ßebfjaftigfeit

fpradfjen aber gemofynlid) bret ober mer §uglettf),

fo baj* id) nidjt gar t>iet t>erjTef)en fonnte, So
t>iel fonnte id) inbefs au§ einjelnen, bann unb

wann hörbaren TTeuferungen entnehmen , ba$ fte

in heftigem ©treit waren über ba§ SSerbienfl

praeter frember Huftier, einer Sftucfe unb zintS

3D?uöfito, unb mit biefem ©treite sergeubeten fte

tfyre Seit, fcfyeinbar fo unbefümmert um bie Mrje

if>reö SDafeinS, al$ ob fte bk ©ewifbeit i)atttn
f

einen Sftonat ju leben. ©tudtidjeS 23olfd)en,

backte id), bu lebft of)ne Streifet unter einer roei;

fen, geregten unb mitben Ovegietung, ba bu über

feinen öffentlichen ©ritcf btd> ju beflagen, unb
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feinen anbern ©egenjhnb bes ©treitee fjaff , als

bie 3Mfemmenl)eit ober Unüollfommen^eit frem*

ber SRujtfer. 3d) manbte midf) doü tlmen ab

&u einem alten ©raufopf , bei: einfam auf einem

anbern SStatte faff unb ein für micb fo untermal-

tenbeS ©elbjlgefprdcf) führte, baf? idf) e$ nieber*

fd^rieb , mit ber Hoffnung, eS werbe aucfy fte

erfreuen, ber id) für bie ergo|lid)f}e alter §reu*

bm ) für if>re bejaubernbe ©efellfdfraft unb tf)re

^immlifcfye Harmonie, fo unenblicl) verpflichtet

bin. ©er Jflte fprad): »Sftacf) ber Meinung ge;

lefjrter SJtyUofop&en unfrei ©efdf)lecf)t$ , bie lange

vor meiner 3eit lebten unb biu^tm , feilte ba§

Safein biefer wetten SBelt, 9?eu;2»uf)len , felbfl

mcfyt über -18 ©tunben bauern, unb idf) glaube,

biefe Meinung fyatte einigen ©runb für \id)^ ba

ba$ große Zityt, welches bie ganje Statur belebt,

ft'df) offenbar bewegt unb ju meiner Seit ftd) be-

tracfytliä) fyinabgefenft f)at, bem großen Speere

gu, an ber dußerften ©renje unferer Grrbe, wo

fein Sauf mbm unb fein ©lan} in bett un$ um-

gebenben Söaffern erlofefyen muß, worauf Aalte

unb ginfterniß bie ganje SBelt uberjietyen unb

notf)Wenbig allgemeinen £ob unb Untergang jur

gotge tyaben werben. Scfy f)dU fteben foldjer
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©tunben gelebt, ein t)cty§ Ulttt, nifyt weniger

als wer Ijunbert unb swanjig Sftinuten ber Seit.

SBie SSenige leben fo lange! 3d) fytöt ©enercu

tionen entfielen; bluten unb t?ergef)en gefe^n

Steine je§igen greunbe fmb bk Äinber unb Gm

fei ber $reunbe metner Sugenb, welche je|t, ac^!

ntd)t metyr ftnb. Unb balb werbe aw$) id) nid^t

mel)r fein, beim obgleich icf) mid) nod) gefunb

fuf)fe, fann id) bod) nafy bem Saufe ber Statur

mcfyt erwarten , nod; me^r als ffeben ober ac&t

SJMnutm ju leben. SBosu nu|t jegt alle meine

S)?uf)e unb Arbeit , um ben $onigtf)au öuf bie*

fem SBfotte ju fammetn, ben ici? bod; nid)t mefcr

geniefen fann ? Sßoju nugen bie politifcfyen Kampfe/

in bie icf) jum 83eften meiner Sftitbruber, ber

§3ewof)ner biefeS SSufcfyeS, mid) serwicfelte? 2Be*

SU cnbltdf) bie p&ilofo^ifc&en gorfdjungen junt

$eil unfereS ©efd)led)ts im allgemeinen? —
Senn roa$ bie ^Jclitif betrifft, n?aS vermögen

®efe£e o£)ne ©itten? 2)aS gegenwartige ©efdjlecfyt

ber (ferneren wirb, gleid) bencn auf anberen

unb alteren 83ufd)en, in einer Steige t>on Mi-

nuten üerberbt unb mithin aud) nid)t weniget

unglucfltd) fein. Unb in SSetreff ber ^tyitofo*

pf>te — wie gering ifl unfer gortfdjreiten, 7ld)l

XV. 8
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bie Äunft ifl lang, ba^ ?eben furj! 9D?eine

greunbe mochten mid) mit bem ©ebanfen tro*

ften, \>a$ id), tote fte fagen, einen Sftamen fyn*

terlaffen werbe, unb ftetfen mir wr, tef) \)ah

nadf) ben ©efe^en ber Statut fowotyl, aW für

meinen Siuftm, lange genug gelebt., SBa6 tfl

aber bec 9?ad)ruf für eine (fernere, bie nicfyt

mefyr ba ijl? Unb wa6 tt>irb au$ aller ©efcfyicfyte

werben, wenn in ber acf^efjnten ©tunbe ba§

ganje SBeltall, ja ganj 9?eu;9)?uf)fen, fein @nbe

erreicht unb in ber allgemeinen Serftoruna hz-

graben wirb?«

Sftir bleiben, naefy all' meinem eifrigen ©tre*

bm, feine trafen greuben me$r, als bie ©rin^

nerung eines langen, mit gutem SBillen üollbracfc

ten SebenS, bie finnige Unterhaltung einiger gu-

ten weiblichen ferneren, unb bann unb wann

ein freunblid)eS 2ad;etn unb ein SBo&lfaut ber

ewig liebenSrcurbigen brillante.

23. g.
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16. SSriefc freunbfcfyaftlic&cn unb lau-

a. 2tn SJUjIreg S^ompfon.

3>aris, ben 8. gebr. 1777.

Sie garjfige grau, tüte fonnen Sie fo üor*

fdfoneU unb fo fredf) fein, midf) Sfebetf }u nem

neu? Sie feilten. f)ubftf) ben Ausgang abmatten
j

bann ttntb ffcfy'S erji jetgen, ob e$ Siebellion,

ober nur 3iet>olution mar. $iec (w SPariS) ftnb

bie ©amen f)of[idf)er, fte nennen un6 Snfurgen*.

ten — ein 2f)arafter, ber ifmen in ber Sieget

gefallt; unb miefy bünft, alle grauen/ melcfje un-

ter ber Sprannei etne6 fcfyledbten Grl)ef)ettn fdf)mad)s

un ober gefcfymacfytet f)aben, feilten mit SReüolu*

tionSgrunbfa&en vertraut fein unb banaefy $am

öeltt. —
fSet meiner 9iücf£ef)r au6 ßanaba/ mo ify

auf merjefjn £age ein Stucf Don einem (Bou^

üerneur mar/ (unb id& feilte meinen ein gutes

)

fanb irf) in Dlemporf bie liebe SttijTreß SSarrom

notf) im ruhigen 33eff|e i^re6 $aufeS. Sie lobte

bie gute 2(uffufytung unferer Ärieg6leute/ in6be;
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fonbere gegen fte. 3$ erwiebette: n?enn bie 2eut*

@tY fd&led&t bejubelt fyattm , fo wäre icf> Sott)

geworben. »Samt wollte icf>
/ fte Ijattm e6« —

fagte fte, mit ber ifyr fo eigentümlichen ange-

nehmen ^eiterleit. S)enn @ie muffen wiffen,

bie SJarrow ijl SEorp, fo gut wie @ie, unb fann

eben fo leichtfertig 9JebeU fagen. — 5öie freut

e$ micfy, baß e6 6—6 unb $— $ fo gut gefyt!

aSttfe , wenn ©ie'S nodf) nidfjt gelernt f)aben , fo

lernen @ie> gteid) mir, frof) fein über Ruberer

greube unb glucfiicf) in tyrem ®luc?e, mnn
36nen fetbji eben feines befdjieben ijl. Sann

werben @ie melteiöfjt be3 £>rte3, im <Sie felbjt

ju Syrern Aufenthalt toafyltm, mtyt fo balb über?

fcrttfftg werben unb nicfjt mefyr fo gerne umfyer;

{treiben, um Syrern (Snnut ju entgegen. 3c&

glaube, @ie fyahm btn ©runb fel&jl getroffen,

wepf)atb Sf)nen @t. Smer juwiber war, —
<§k waren nidjt bei Saune, unb baS ifi bie na-

türliche golge Don SJöttauföaben unb 9?icf)tStf}tm.

ÜZur einen SBonat in SSribewell bei SBaffer unh

SSrob #anf f(opfen , ha$ würbe 3l)nen ©efunb=

t>eit unb Seben6mutf) geben unb, für bie Sufunft,

JgtiUthxt \xnb 3ufrieben$ett mit jeber anbern

Sage. £>al)er, meine Sfjeuerjle, muf iüj S^nen,
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au6 reinem, guten SBillen, eine foldje Sebenfc

weife üetorbnen, unb jtrar ofjne 2frbeit6to^n.

Unb, ba§ laffen ©ie ffcf) ein für alte SBtal gefagt

fein, trenn ©ie nidjt befferer Saune werben,

wiro Styncn weber SSruffel nod) Sitte besagen,

©ie erfunbigen ffcf) nacf) ber Sfjeurung an tiefen

Srten, — bauen weif id) waf)tlid) nid)t3, bin

aber gewiß, ba$ eine einzelne Srau, wie ©ie,

mit 2 00 $funb ©terling jdfjtlicber Sinnabme,

ffcf) bei einiger Sefonomie überall beljaglid) er*

narren fonnte, unb mid) nod) obenbretn. 25od),

laben ©ie mid) nid}t 51t ernjllid) ein, ju fom-

men unb mit Styun ju leben ; benn ha icf) f)ier

angejMt bin, fo burfte tdE) md)t einwilligen, unb

bin bod) nicfyt gewiß, ob kl) im ©tanbe Ware,

e$ abjufcfylagen. — £)en beiben Samen (5. unb

%. meine (5mpfef)lung ; ob icf) gleid) nidf)t bie

6f)re f)abe, fte ju fennen, fo muffen fte bod) ge*

fdjeite grauen fein, weil fte, wie icf) t>on S^nen

ijore, Sreunbinnen ber 2fmerifanifcf)en ©ad)e

ftnb. — Sd) weiß, ©ie mochten mid) gerne

fefjen; ba ba§ aber nicf)t angebt, fo will td) mid)

felbj? f>ter betreiben, ©teilen ©ie ffd) mein

SSilb t>or — <^Un fo frifcf), al$ Normals, unb

eben fo fraftig unb berbe, nur ein paar 3al)re
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alter
; fe^r einfach gefleibet, mit meinem fcfyticfyten

grauen Spaav, ba$ unter meiner einigen doeffure,

einer feinen ^eljfappe, ^eworgucft, treCd^e meine

©tirn faft 6t$ jur SSrttte bebecft. 2)enfen ©ie

ffdfj, roie baß auffegen muß snoifd^en ben gepu*

berten Äcpfen t>on Partei 3$ rounfd&te, ade

©amen unb Ferren in granfreict) erjetgten mir

bie 2Crtigfett, ftcfy nad) meiner Sfftobe ju rieten,

ifyre »§aare felbfi ju fammen , wie idf) bie meint*

gen, if)re grifeurS $u entfaffen, unb mir bie

$atfte t?on bem ©elbe ju geben, baS biefe bi^er

erretten, @ef)en @ie, bie feine SBelt fonnte

baß n?of)t prdjltren; id; würbe bann aße jene

grifeurS (unbberen giebteS wenigftenS 100,000)

enrolliren unb t>on bem erwähnten ©etbe befolben

(äffen, unb bann mit tynen einen §3efucfy in

Crngtanb machen, um bie Äopfe S^rer Sftinijlet

unb — ju brefftren, bie, wie \<$) merfe, ein

wenig berangirt ffnb. 2(bieu, Sotlfopf!

b. tfnSKtjlreßaSadje (granflinS Softer).

gjaffp, b. 3. Sunt 1779.

— @nt}u<St f)at mtdf) bu gtjafjlung t?on

©einem Steife, t>on ber fetbftgefponnenen 2ifc$>*
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wdfcfye k., aber ber ^ac^fag, baß Du Seimranb

aus #ollanb befMt tyabeji, »eil $lad)S unb SBe-

berlofm bei Sud) fo treuer geworben waren, ad)!

ba$ füllte mein Gfnt$ucfen bebeutenb ab, unb

Dein Auftrag, Dir lange fcfyroarje Nabeln unb

@pi|en unb gebern! aus granfreid) ju fcfyicfen,

machte mid) fo übel , als ob Du mir bie @rb*

beeren mit ©alj bejireut ^attefl.— DaS Spinn«

rab, fef>e id), ijl auf bie Seite gehoben , unb

Du rt>ttlfl Did) ju einem Satte anlleiben. ^>\x

ftyemjl alfo nid)t ju triffett , liebe Softer, baß

üon allen fofibaren Dingen in ber Sßelt, Unheil

aufgenommen, bie Sitelfeit baS fojlbarjle ijl.—
2ttS id) ben Anfang Deinem S5erid)tS über bie

fjofjen SBaarenpreife laS: »ein tyaav $anbfd[)u()e

7 Dollars, eine §)arb ©aje 2 4 Dollars», unb,

ba$ jefct ein beträchtlich Vermögen ba%u gebore,

um eine "gamilte auf ganj fd)lid)tem guß inun-

terfjalten, — ba erwartete id), S)\x roßtbeji mir

jum ©cfyluffe fagen, jeber SJfenfd) fei beßfjalb

fleißig unb maßig geworben, unb faum wollte

id) meinen #ugen trauen, als id) weiter laS,

ba$ nod) nie fo Diel 93ufc unb 2u(Tbarfeit im

@ange gewefen fei, unb baß Du felbjl fdjwarj*

Nabeln unb Gebern ! aus granfteid) begetyrj},
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um, rote idb mit: benfe, nac^ ber 5E)?obe $u er*

[cremen. 25ie$ fuf;rt micfy auf bie 23ermutf)ung,

baß roo^l im ©runbe nid&t foroofjl bte Sßaaren

tfjeuet
, fonbern baß tttelmef>r &a6 ©e(b roofjlfeit

geworben fei, roie ba$ immer ber gatt ju fein

pflegt, roemt ein ©egenjianb in großem lieber

fluß öorftanben ij?$ bafl mithin bte Seute trieUetcfyt

nocf) eben fo roofjlfjabenb ft'nb, aW ba man ein

*Paar ^anbfc^uf)e für eine f>af&e Ärone laufen

Connte. £>er Ärieg fann allerbingS in geroiffem

©rabe bie greife ber SBaaren petgern, unb bie

f)ctyn Abgaben , bie jur Störung be3 ÄrtegeS

not^roenbig ffnb, fonnen uns ©parfamfeit jur

unecläftippen tyßfyt machen. £>as ifi e3 eben,

roa6 idf) jfetS geprebigt ^abe, unb bafyer fann icfy,

beS ©eroiffenS unb beS JlnfianbS falber, ntcfjt

burd? mein SSeifpiel ba$ ©egentljeil beforbem,

inbem xfy meine Äinber mit narrifcfyen %\\]:u&

unb SD?obe^2fcttfeIn Detfe^e. ©eftyalb fenbe ic$

2Mr alle t>on Dir verlangten ©inge, roelcfye nu$-

tidE> unb not^roenbig ft'nb, unb bie anberen lajf

icfy roeg. 2>u fcfyreibj!, £>u rourbep recf)t ftolj

barauf fein , ttm§ ju tragen , ba$ icf) Sir ge?

fanbt $atte, unb e$ ber SBeft ju jeigen, al6

©eine* 2Sater$ ©efdfjmacf; bafjer muß icfy midb
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tjuten , £>ir ©elegenfyeit ju geben , bieg mit

©ptfcen ober gebem $u t()im. SBenn £u $anb*

fraufen Don ßambrif trag)}, wie icfy, unb Sitf)

nur nitfjt barauf einlafjefr, Die Sodfrer au8$ubef*

fern, fo werben mit ber Seit ©pifeen barauf;

unb Gebern/ mein gutes Äinb, fann man in

'tfmerifa au$ jebem ^afmenfcfywanj bekommen.

c. 2Cn 50? i ß Älepattbe«.

3>affe, ben 24. Sunt 1782.

6y ijl mir gar nicfyt unlieb, ba£ bie SebU

catien , womit wir bebrofjt waren , in .bie 2uft

geflogen iß, benn alle folcfye ®ti)a\x: unb-'SÄafc

fenjlficfe ftnb mir juwiber. SBeldjen fjoljen 9?uf)m

bie literarifdje Sfcpubfit auefy erworben fjaben

mag,— ber£ebication6;2Sertrieb I;at gewiß nichts

baju beigetragen. 3$ fytät nie eine gefcfyrieben,

unb tUn fo wenig gewunfcfyt, baf irgenb jemanb

eine an mid) fcfyreiben möge. SBenn id) mief)

md)t weigerte, biefe anjune^men, fo unterblieb

ba§ nur in S'olge meiner alten Übeln ©ewofm--

fyeit, 2ClIeS }u tf)un, \va$ liebenSwurbige ©amen

t)on mir begehren. 2)er S0?abame Sa 5D?arc,

unb auefy Stynen, fann man nichts abplagen.

8*
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3$ fyröe tiefer liebenSrourbigen $rau meine 3fuf-

»artung gemalt, nidfjt allein »eil tdjj ifjr bie

^oflicf)feit fcfyutbig trat/ fonbem aucfy »eil td)

n>irfli$ mel üon tf>r fjalte, »effyatb tdE>
?

^ benn

aud) entfc&utbige , ba$ fte micf) nicfjt annahm.

2(u$ bemfetben ©runbe mürbe tcfy 3$re geiler

entfd^utbigcn , tvenn fte bereit Ratten. Sf)ten

$Papa $abe icfy feie bem Empfange 3&wS freunb*

licfyen SSriefeS ntd&t gefehlt , fonnte atfo and) in

SSetreff be§ SBagenS nodF> md&t$ mit i^m be^

fprec§en. — SBie fam e$ Sfynen in ben <Sinn,

mir über $ei$ung unb Äamine ju fd;reiben, bei

folgern SBetter, »je ba$ gegenwärtige? Se&t tfi

e6 Seit für bie Sfonomifcfye grau, t>on welcher

@ie fpracfyen, ftcfy einen 23orra$ üon SÖBarme

für ben SSSinter ju fammeln, n>te man 6i$ für

bm ©ommer auf$uben>af>ren pflegt. — SBirtfc

fd&afrtid)feit im #auSroefen ijl eine bereicfyernbe

Sugenb, bie icfy mir aber nie fel&ji ju eigen

machen fonnte. ©nji tt>ar icfy glucflicl? genug,

fte in einer grau gu ftnben, bie baburcfy ein

wahrer ©cfyafc für micfy warb. 35eft&en <3ie

biefe Sugenb ? SBenn ba$ wäre , unb iü) j»an=

jig 3<tf>re junger, fo »eilte ic& 3£t*m SSater

taufenb ©utneen für ©ie geben. 5cf) tt>ei£ eS
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jwar, baj* @ie mir als Haushälterin me^t als

baS tvert^ fein würben, aber idj bin gettinnfucf)*

tig unb Hebe einen guten S?anW. 2Cbieu, meine

liebe greunbin.

d. 2Cn Herrn g. Hopftnfon in $f)U

labelpl)ia.

$Paffy, b. 24. See. 1782.

3cf) mag unfere Seitungen gar nicf)t mefjc

austeilen, besor icf) fte burdf?gefef)en unb biejeni;

gen juruefgelegt l;abe, bie ein nachteiliges ßidjt

auf uns werfen , unb Srembe t>eranlaffen fonn-

Un
, ju bemerfen , n>aS einji ein Herr 9fr. ju

Sttei Sanfern fagte , bie er jufalltg in einem

5öirtf)Sf)aufe traf. Sfocfybem biefe mit ©Reimen,

©pi|buben, ©Ruften, ©Surfen :c. fiel) freigebig

regalirt Ratten, fcfyienen fte ifjren ©treit auf

Somit 9J. fibertragen ju »ollen. »Sei) tt>ei§

nid)tS t>on Surem ©treit«, fagte biefer, »ity

fel)e nur, bafi S^r Grudj einanber flennt.« —
2)er Herausgeber einer Seitung follte fttf), bfinft

midf), geroiffermafen als ben $uter beS OtufeS

feines SSatertanbeS betrachten , unb nichts auf?

nehmen, was benfelben verlegen fann. SBenn
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&\xU if)te <3$maf)ungen gegen einanber burcfyauS

beuefen laffen wollen, fo foßten fte ba$ in flei=

nen Flugblättern t^un unb biefe nad) ©efallen

t>ert^etten. Sie ganje Söelt bamit $u betätigen,

tft abgefd&macEt, unb bie Seitungen mit fo tm-

nßfcen unb unangenehmen Singen ju füllen, tji

ungerecht gegen entfernt lebenbe <3ubfcribenten.

e. #n Dr. ^tieplep. •

$affy, ben 7. Sunt 1782.

SBie fef>r würbe ic& mirf) freuen, wenn id)

noti) einmal SWufe fanbe, mit 3*men bie SBerfe

ber Statur gu unterfudfjen , — id) meine im
unbefeelten, ntdf>t ben befeelten ober melmefyr ben

moralifcfyen £f)etl berfelben. Semefyr tdf) t>on je?

nem erforfcfyte, bepo metyr mufte tefy if)n bewum

bern; jeme^t xd) öon le|term weif, befio mef)r

efelt er mid) an. Sie Sftenfdfjen fcfyeinen mir

eine litt fef)r fd&led&t fonfiruirter SBefen gu fein,

gewo^nlirf) mit leichter erzürnt, als »erfo^nt,

weit geneigter, ffd) gu fcfyaben, alö ju entfcfyabt*

gen, t)iel leichter getaufcfyt, als <mttau\d)t, un\)

mef)r ©tolj xxnb $reube ftnbenb am Sßernic^ten,

als am Crrjeugen. Senn of)ne ©df?aamrotf}e t)er*
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fammeln fte ftcf) am gellen Sage in ganjen bee-

ren, um ju Derberen/ unb wenn fte fo triel als

moglicf) tobtgefcf)lagen fjaben, übertreiben fte in

ben 33ericf)ten bie 2fnjaf)l, um i^ren eingebübe*

ten Stufjm ju erf)of)en. ©agegen »erfrieren fte

ftcf) in SBinfel unb verbergen ftcf) im 25un!el

ber %la$)t
f
wenn fte erjeugen sollen, a(6 fdjam-

ten fte ftcf) einer tugenbfjaften ^)anblung. Sa

wafyrlicl)! Sugenb würbe e$ fein, 5U%ugen, xxnb

Safter, ju tobten, wenn t>a$ ©efcf)lecf)t ber @x*

jeugung unb (Spaltung wirfücf) wertf) wäre;

aber ba6 fange icf) an ju bejweifeln. 3cf) weif*

e$ wof)f, Sie fjaben fotcfye Streifet nicfjt, weil

@ie, in Syrern Grifer für bat 5Bof)l ber SD?em

fcfjen, ftcfy'S tecfjt fauer werben (äffen, ifjre @ee*

len ju erretten. Sn f)of)erem 2flter werben @ie

ba$ uielleicbt als ein f)offnung6lofe6 *Projeft am

fefjen , ober a(6 einen nichtigen 3eitt?ertreib , unb

werben e$ bann bereuen, in mepf)ittfcf)er Sujt fo

mele efjrlicfye unb fjarmlofe SD?dufe gemorbet ju

fjaben, unb wunfcfyen, ba$ @ie, anfiatt biefer

2f)ierd)en, Änaben unb 5D?abcfyen ju i^ren 6p-

perimenten genommen fjatten. — 3n wettern

Sicfjte wir f)o^eren SBefen erfcfyeinen, fann mau

au« einem ©tücfe ber neueflen SBef!inbifd)en 9?acfc
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richten erfetyen, baS vielleicht nicfyt in Styre $anbe

gefommen iji Gin junger, auSgejetdfmeter Sn«

gel, jum erjlen 2Bale in gerotffen ©efcfyaften auf

biefe SBelt gefanbt, ^atte einen alten erfahrenen

©eifterboten jum Sttyrer erbalten. @ie langten,

gerabe wcfyrenb einer In&igen <Seefd)Iadf)t jmifc^en

SRobnep unb be ©raffe, über ben ©ewaffern t>orr

Sftartutique an. litt jener burcf) SJaucfywolfen

ba$ geuer \m Äanonen erblicfte, unb balb barauf

fal;, n>te Diele ©cfyiffe mit tcbtm ober fterbenben

Äorpern, ober einjetnen ©liebem bebest waren,

tra^renb anbere fanfen, brannten, ober in bie

Suft flogen, unb wie ba§ nodf) lebenbe ©c&iffB*

doH beeifert war, noc& immer me£r £lual, ßlenb

unb SSerberben unter ft cfy ju verbreiten , wanbte

er ftd) im 3orn ' ju feinem gufyrer unb fpra$:

»25u verfemter 2)ummfopf, verftef))} bü betn

©efrfjaft nitfjt beffer? JDu ßbewatymjl e6, midf)

$ur 6rbe ju fuhren unb tyajt midf) in bie ^)6lle

gebracht!« 9?ein, $err, antwortete ber gü^rer,

itf) tyabe feinen Srrtljum begangen ; bieS iß wirf*

lid) bie Grrbe, unb ba$ ftnb Sftenfcfyen. ©te

Teufel gefyn fo graufam nicfrt mit einanber um-,

fle fyaben mefjr @efuf)l unb meljr Don bem, wa6

bie Sflenfcfyen mit Unrecht 2Wenfcf)lid()feit neu-



©dK.rj «nb Saune. i$3

tun. — £)otf), ©cfyerj bei ©eile, lieber alter

greunb, icf> liebe <3ie fo innig als je, imb liebe

alle bie efjrlicfyen ©eelen, bie in London Cof-

feehouse jufammenfamen
-,

nur nwmbere id)

mief) , rcie e§ mogtid) toav , baf biefe , fo n>ie

meine anbern greimbe in ßngfanb, inmitten efc

ner fo üerberbten ©eneration fo §ute ©efcfyopfe

werben fonnten.

f. »n 2«itfreg SSacH

Ueber ben @tn et nnatuS = Orben *c.

3>a|fy, ben 26. 3an. 1784.

Steine liebe Softer,

@e^r angenehm ijl eS mir, bie Seitungen fo

regelmäßig burd; Did) ju erhalten, Kapitän

Sarnep brachte mir einige S3latter, bie ftdf> auf

btn 6mchmatu$s£)rben besiegen. Steine 2Cn-

jtdfot üon biefem Snjlitute fann jttar nid&t in

S3etrad)t fommen, nur befrembet^ mid), baft

obgleid) bie vereinte SBei^eit ber Ovation in t)m

23uttbe^#rtüeln ber ßinfü^rung eines Tfbel^

-jianbeS pd& junnber erfldrt fyatte, bennod) eine

Sfnja&l t>on *Prtoatperfonen baran benfen fann,



184 i'ebenSregeln un& fPolttif,

mit 2(utorifation beS Äongteffeg ober etneS ein*

jetnen Staats, \id) unb i&re 9?acfyfommen »or

if>ren Sftitburgern auszeichnen unb, in birectem

SBiberfprudf) gegen hm feierlich ausgekrochenen

SDBillen be$ 9Solfe6 / einen erblichen Sfttterorben

ju ftiften. — Sie ©tifter mögen ttjol burd)

bie 33dnber unb Äreuje in ben Änopflocfyent ber

fremben Öfftjtere geblenbet roorben fein, icf) follte

aber bocf) meinen, baß bie ©adfje bem gefunben

SSerjlanbe ber meijJen Scanner entgegen fein

mußte , bie trieUeicfyt nur ber UeberrebungSgabe

jener nicfyt ju nnberjlefyen t>ermocf)ten. Unb id?

üermutfje, ba$ and) biejenigen, meiere bie ©acfye

mxKxd) mißbilligen, bisher nur wenig SBiber-

|ianb leiteten, tüva au6 bem ©cunbfafce: »trenn

SSftenfcfyen über Äleintgfeiten ftcf) freuen lonnen,

fo n>ar' e$ ®nnbt
f

if)nen \)k Sieube nidf)t $u

gönnen.« @o pflegte namlicfj beine gute SKuttec

§u fagen , in SSejug auf jene pebantifeben SKem

fcfyen, bie ftetS Reine ^)oflid[)feit6bejeugungett son

anbeten verlangen. 2fu6 biefem ©eftcfytSpunfte

nmrbe auefy xd) tiielleicfyt/ mnrx man midf) um
SRati) gefragt fyatte, nid>t^ bagegen eingewanbt

l>aben, baß fte felbjl naefy SSelieben if)re Sauber

unb Äreuje trugen, gemiß aber gegen ba$ 23er=
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erben berfelben, als einer 6bte, auf bte Sfatcb*

fommenfcfyaft. Senn jebe wurbig erworbene @l>re

(wie bte unferer Sfftjtere) tfl tyrer Statur naefy

perfonlid), imb bepf)alb nur bmm ju erteilen,

welche wirflid) 2Cnt&ett am Slerbienjl Ratten. S5ei

bm ©fjinefen, biefem alteflen unb erfahrenden

SSolfe, gel;t tue Gr&re nid)t auf bte 9?ad)fommen,

fonbern auf bie S3orfatyren über. SBenn ein

Sftann, fetner @elef)tfamieit, 2Bet$&eit ober Stopfer*

feit wegen, t?om Äaifer sum Sftanbarin erhoben

wirb, fo ftnb beffen Gritern auf ber ©teile be-

rechtigt, alle 2l"d)tung3besettgungen som SSolfe gu

verlangen, welche l)ergebrudf)terma§en bem 2Äan*

barin felbjl gufommen, weil man DorauSfe&t,

nur bie ©rjie^ung, bie 2ef)re unb ba$ gute 33ei*

fpiel feiner (Sltcrn fyahz tyn baf)in gebracht, bem

<Btaatt fo nu|lic^ werben ju fonnen. ©tefe

@tyre in auffieigenber Stnie ijl fcaf>er t>ortf>eitf>aft

für ben <3taat, inbem fte bie ßltern ermuntert,

if)re Äinber 51t guten, tüchtigen SKenfdjen 5U er*

jiefyen. 2Cber bie abjieigenbe @l}re, auf eine dlaty

fommenfdjaft, welche feinen 2Cntf)eil an ber Er-

langung fyabtn fann, ift mcfyt nur grunbloS un\>

abgefcfymaift, fonbern oft auefy für bie sRad&fom*

men felbff un^eilbringenb, weil fte babmfy leicfct
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fo tfolj werben, baß fte e§ unter i&rer SBurbe

galten, ein nu£licf)e$ ©efcfydft ju treiben, unb

bafyer in Zvnwxti) verftnfen, treibe bann @rnie*

brigung unb Slenb aller 2Crt nad^ ftdf) jief)t; ein

gall, ber ja auefy in Gfuropa unter ben Familien

be$ 2£beljlanbe6 nur §u oft eintritt. SDBenn aber,

um bie SBurbe ber gamilie aufregt §u erhalten,

bie ©runb&eft&ungen bem altejlen männlichen

ßrben ganj jufallen, fo entfielt barauS eine an*

btu $eß für bie S3etriebfamfeit unb bie S3er*

befferung be$ SanbeS, roelcfye jenes abfcfyeulicfye

©emifefy t)on @tolj, 33ettelei unb 3D?u£iggang

nadj ft'tf) jie&f, rcoburd) in Spanien S5et)olferung

unb Äultur juc $alfte fjerabgefunfen fmb, in*

bem einerseits fortrodfjrenb einzelne Samilien au§

#eiratf)3fd&eu ertcfcfyen, unb anbererfette jebe 33er*

befferung ber Sanbereien verfdumt roarb. 2)a$er

tji e$ mein SÖSunfdf), ba$ bie ßincinnatua^itter,

roenn fte if)ren tylan xvuUid) ausfuhren, verfu-

gen mochten, if>ce SrbenSjetdjien fotften, anjfatt

auf bie Gintec übertragen ju werben , lieber von

ben SSatern unb 5)?uttem getragen werben. £>a3

wäre ein gutes SSeifpiel, unb fonnte gute folgen

fyaben. 2(urf) wäre e$ feine Neuerung, fonbern

nur eine 2frt ber Befolgung bi§ vierten ©ebotS,
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worin ©Ott tmS befiehlt, 35ater unb 9D?utter ju

ef)ren, wctyrenb 6r nirgenbS geboten f)üt f
bie

Äinber ju efyren. Unb gewiß! — feine Ttvt,

bie unmittelbaren ©cfyopfer unfereS ©afemS ju

eieren, fann wirffamer fein, at$: lobenswerte

$anblungen 511 soilfufjren , welche @$re jucfitf*

werfen auf bie , benen wir unfere @rjie^ung t>er*

banfen-, unb feine fann gejtemenber fein, afö:

burrf) irgenb ein öffentliches Sefenntniß ober 3eU

cfyen auöjubrfiden, baß wir tyrec 2ef)re unb ifjrem

53eifptel ba$ SSerbienjt unferer Jpanblungen gu*

fcfyreiben.

allein bie 2Cbfurbitdt ber erblichen Sf)re i|l

nicfyt eine bloße ©adfje ber Meinung unb 7U\-

fiijit fonbern fte laßt fidjj matf)cmatifct; beweifen.

6ine6 SftanneS @of)n j. 58. tji nur tyalb t>on

ber Samilie biefea 5D?anne3, tnbem bie anbere

$alfte ber Familie feiner grau angehört. £)er

@of)n f)eiratf)et wieber in eine anbere gamtlie,

unb fo iß ber 2fntt)eU beS erjteren an feinem

Snfel nur y4 unb, nacfy bemfelben 23erf)altniß

fortfcfyreitenb, am Urenfel nur %, unb in ben

fpater folgenben Generationen V16 , V52 f Vev

Vi28/ V256 K-> f° &a£ *n neun ©werationert,

welche nur einen Seitraum üon breifwnbert 3af)*
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ren füllen, mithin nocf) fein fef)r &o&e8 2f(tec

für eine gamitie fjerbeifütyren , ber Anteil eines

je|igen (Sincinnatu6 - 9{ttter$ an bem bann epijlt-

tenben nur y512 betragt, angenommen alfo,

man fonne ffd) ber, für bie ©egenrcart uni^

jtveifelten, Sreue ber 2fmerifamfc&en grauen,

burd) alle mun ©enerationen f)inab, t>ecgctx>iffern y

fo iji bod? biefeS 9?efu£tat fo unbebeutenb, bajj,

nadf) meiner Meinung , fein vernünftiger SKann

ftcf> be$)alb bm umnsmfymm $olgen ber ©fer*

fttcfjt, be6 ffteibeS unb ber 2Bifgun(l feiner Sanbß*

leute bloSfMen mürbe. £ap un3 je&t von biefem

jungen 2(betigen, bem funffmnbert unb jmolften

Steile be$ gegenwärtigen S?itter£, burd) bie neun

©enerationen rucftvartS rennen bt6 jum ©tifc

tung6jaf>re. @r mup SSater unb SJJutter gehabt

fyo&tn, ba§ ffnb 2, biefe Ratten beibe lieber

SJater unb 2J?utter, ffnb 4; — fo erhalten nur

für bie früheren ©enerationen 8, 16, 32, 64,

12a, 25 6, unb in ber neunten 512, n?eldf)e

je|t leben, unb alle tfjren 3(ntf)eil ^ergeben mfiffen

5U bem funftigen Slitter. £>iefe 512 mit btn

SSatern unb Wlutttm ber folgenben ©enerationen

^ufammengeja^lt , geben , nacfy obigen Sagten,

eine ©efammtjaf)l von 1022 Bannern unb
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grauen, bie alle bettragen muffen gur Srjeugung

eines Gmtcinnatu6*9?itter$. Um in ber 9ten

©eneration 1000 fetter ÖJitter ju erhalten/

muffen alfo jefct unb in ber gotge eine SRtlKon

unb jwei unb jnoanjtg Saufenb -SBÄtec unb SD?ut-

ter ertftiren, bie ju tf>rer (Srjeugung mitwirken;

e§ fei benn, ba$ einzelne unter itytien mefyr als

einen SJitter fabricirten. . SBir wollen , in Sr*

wagung biefec me&rfadj tätigen, 22,00 weg*

preisen, xxnh bann überlegen, ob-, naef) einer

billigen ©d&Sfcung ber 2faja$ üon Darren, <Sptg-

buben, @d)ucfen unb lftberltd)en ^Perfonen, bie

notfjwenbig mit baju geboren, um bie Sftillton

ber SSorfa^ren t>otl ju machen, ob ba bie $lafy

Jommenfcfyaft fielen ©runb l-)aben wirb, mit bem

ebetn SSlute ber bann'epipirenben bitter ftd> ju

brujlen. Sie künftigen ©enealogen werben aud),

beim SSeweife ber geraben 2fbftammung ifjrer (§f)re

burd) fo mete ©enerationen (felbjl in ber 2Sor?

auSfefcung , baj* Sfjre if)rer Sftatur nad) vererbt

werben fonne), nichts beweifen, als ben geringen

3fnff)eil biefer 6f)re, ber wn jebem berfelben mit

©runb in #nfprud) genommen werben fann, in*

bem eS nad) obigem einfachen SRed&enepempel ganj

Hat ift, bau, in bemfetben 23er$altnig, worin
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ba§ HiUt bei: gamilie annimmt, ba$ 9?edf)t auf

bie Grf)re be3 93orfaf)ren abnehmen m&ffe; —
unb nodf) ein $5aar ©enerationen mefyr mürben

fte ju einer Äteinigfeit tyerabbringen , bie naf)e

an t>ollige6 ^icfytS grdnjte. 3dj &offe ba^er, bie

@incmnatu$ = JKitter werben biefen £f)ett tf>reö

$)fone3 aufgeben, werben, gteicf) ben (SuropdifdE)cn

Gittern t>om^ofen6anb*/ 83at&*, ©teilet*, <3t;

ßouiö- unb anbern £)rben, ftd> begnügen mit

ber lebenslänglichen greube an t^ren Keinen 3eU

cfyen unb 33dnbern, unb tk ^u^icfynung jlerben

(äffen mit benen , welche fte üerbient fyabm.

2)a6 — benfe ity — wirb feinen 2(njIof ge^

hm-, mir wentgffenS wirb e$ Dielmefcr angenehm

fein, in einer ©efellfrfjaft, wo td& melleidjt ntd)t^

al6 unbefannte ©eftcfyter fefye, an biefen Seiten

erfennen gu fonnen, ob etwa einer ober ber am

bere eine befonbere 2id)tung$be$eugung üerbiene,

unb \>m befdjeibenen Sapfern wirb e3 bie SD?uf)e

erfparen, uns erß juc 2fdf)tung aufeuforbem, im

bem fte burdf) linfifdje Umfcfyweife anbeuten, fte

fyattm ju jener Seit audf) als Sffijtere gebient.

Der %m, welcher nacfy granfreicfy fam, um
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bie 33anber unb Sftebaitfen *) ju beforgen , |>at

feinen Auftrag ausgerichtet/ unb, wie mir fcfyetnt,

recfyt gut; bocf> #Ue6 wirb fritiffrt. Einige ta*

beln ba$ Satein, bem e3 an ffofftfdjer ßleganj

unb Äorreftfjeit fehlen fotl, unb fagen: trenn

unfere neun Unberfftaten nicfyt im ©tanbe wa--

ren, beffereS 2atein $u fcfyreiben, fo fyhtz man

lieber ßnglifcfye SKotto'S matten feilen. 3fnbere

i)dim am Sttel auSjufegen, ba$ im ©runbe nur

2Baff)ington unb nod) einige Söenige , bie ofyne

SSefolbung gebient Ratten, ftd) benfetben aneignen

fonnten. Sßieber 2Cnberen ip ber fu^ne #b*

ler**) nicfyt recfyt, er gleite gar ja fetyr einem

Srutf)af)n. SßaS miefy betrifft, fo ftwnfcfyte td),

man t)dtte itn fu^nen 2fbler nicfyt jum 9?epra=

fentanten unfereS 2anbt$ gewagt, benn ba$ ift

ein 33ogel t>on fdjlecfytem moraltfcfyen ßfyarafter,

ber feinen Unterhalt nicfyt auf efyrlicfye SBeife er*

wirbt. 23iel(eid)t |>afl bu felbjl ef)er gefef)en, wie

er, auf einem üertroefneten SSaume fffcenb unb

§u faul, um felbjl su ftfdfjen, nur auf ben Sr-

folg ber Sljatigfeit beS Sifd&s2fart lauert, unb

*) ftür bte @incumatu$* bitter.

**) Falco leueoeephalus.
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mnn biefer emffge SSoget , nad) langer SSÄü^e,

einen gifdj gefangen t)at t unb tf>n feinem Söeik

cfyen un\> feinen Sungen in
?

6 9Jejl tragen tottt,

wie jener t>ann f)erabfd)ie§ t unb ben armen $ifd)er

tierfolgt, bis er tym feinen gang geraubt fyat

SSet all biefer Ungerechtigkeit gel)t
?

$ if)m trimmer

n>ol)l, er ijl melmel)r, gleich bm CD?enfd)en, bie

von Stellen unb 9Jauben (eben, faji immer arm

unb oft fel)r läufig. UeberbieS iji er eine rechte

9J?emme$ ber fkim ÄonigSsoget *), nicfyt

großer al6 ein <Sperber
, greift fyn ?ecf an unb

jagt tyn au6 feinem Se^irfe fynau$. @r ijl ba-

f)er feineSn>ege6 ein paffenbeS Grmblem für bie

tapfern unb efjrltdjen ©ncinnatu6-9littec t)on

2(merifa, roeldfje alle Äonig6t>6gel aus unferm

?anbe vertrieben f)aben ; aber ganj n>ie gefdfjaffen

für bie SRttter, welche bie granjofen Chevaliers

d'industrie (®(uc!6ritter) nennen, roefljatb e6

mir gar tiicfyt unlieb ijl, mnn baß 33ilb auf bot

SKunje nicfyt für einen fu^nen 2(bler erfannt

wirb, fonbern mefyr einem $3uter ober £rutf)af)n

gleicht; benn biefer ift u>af)rli<i) ein roeit refpefc

tablerer Sßogel, unb nod) baju ein acfyfcurfprung-

*) Laucus tyrannus.
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itcfyer Zmmhmv. Zbkt fyat man in allen San*

bem gefunben, aber ber tyuUt war bem unfeigen

eigentümlich. £)en erßen SSoget biefer ®attun$,

Den man in (Europa fa£, brachten bie Sefuifen

au$ Samba naef) granfreiefy, wo er bie $ocfc

jeitstafet Äartt be$ 9 Jen jierte. SBenn er auef)

ein wenig eitel unb einfältig tpt, fo tyut tym

ba3, aW ©mblem 2fmerif

a

?

ö
;

feinen ©cfyaben,

unb übrigens ifl er üoller $fluti), unb würbe

o$ne <Sd)eu jiebert ©renabier s>on ber SSritifcfyen

©arbe attaefiren, ber ftcfy'S geluj?en liefe, in fek

nem rotten OJodfe auf ben <$&1)Mtf)tf ju gefjem

3Cuf feitifc^e 33emerfungen über bat ZauU

nifcfye will tef) miel) f)ier nicfyt weiter einladen.

2)ie (egtetn 2(merifanifdf)en Öfftjtere fyabtn wU
leicht ntcfyt ba$ 33erbienjl, grofe ©eierte ju fein,

aber olme Sweifel serbienen fte, als braue ©ofe

Daten , t>on i^rem 23aterlanbe belohnt ju werben,

unb follten bafyer nicfyt mit bem blofen JRufyme,

alS einsigem virtutis praemium (2o$n ber

Sapferfeit, wie ba$ eine i^rer Sttotto'S lautet),

abgefpetfi werben, 3>l)r esto perpetuo (baure

ewig! ein anbereS Sittotto) ijl ein wrtrefflid&er

SBunfcfy, Wenn er ftcf) auf \f)t SSaterlanb (patria)

bejieltf, aber ein ftf)(ecf)ter, wenn er i^rem Srtert

IV 9
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(ordo) gelten folf, £>ie vereinigten Staaten fott*

ten i^nen nicfyt nur bie Omnia tf>re6 erflen

S0?Otto'6 (omnia reliquit servare rempubli-

cam, er opferte 2ttle$ btm SSaterlanbe) roaS

manche von ilmen fcerlaffen unb verloren fycibm?

ermatten, fonbern fte aucf) orbentlicfy htiafykn unb

grofimutf)ig belohnen, unb nid>t tmtben, tag fte,

mit all ifyrem neugefcfyaffenen Oiittertfyume, gan$=

Cid) in ber Sage jenes $erm blieben, an welchen

tyr omnia reliquit mid) erinnert. £u roetpt,

2(Äe$ erinnert mid) an irgenb eine ©efcfyicbte.

©iefer $err hatte ein fef)c fdjoneS $au$ gebaut

unb baburcfy fein Vermögen bebeutenb gefcfymalert.

Sennod) fanb er feinen ©tolj batin , e$ allen

feinen Sefannten ju geigen. Siner t>on biefen

bemerkte, nadjbem er 2Clle« befeuert f)atte, ein

SRctto über ber £l)üre: ÖTa vanitas. SBaS be*

beutet tiefet ÖTa? fragte er; bat SBort wrjle&e

idE> nkfyt. £>a$ will td> Sbnen fagen, enuieberte

ber £err. 3* fatte mir'S in ben Äopf gefegt,

btefeS 9tfOtto , in fdjonen Marmor eingeben,

über meiner Sl)ure $u f)aben ; allein ber {Raum

5tt>ifd)en ben Regierungen war ju Hein, wenn

bic SSud&flaben grof genug fein {bitten, \xm son

unten gelefen ju werben. SDeftyalb bebiente ich
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mtcf) einet ehemals in iateinifcFjen Sftanufcripten

fefyr üblichen Gontraction, bei
4

sufoTge man bic

SSucfyftaben in unb n inmitten bei; SBorter au&

lief, unb biefe 2£u$taffung burtf) einen Keinen

©trief) anbtixuttf tote @ie e6 bort fe^en. £)aS

Sßort f)etft atfo omnia — omnia vanitas £

»2(fyt,« fagte ber greunb, »jefct t>erjtef)e irf; ben

©um 3&re« SWotto'6; e§ fott ftdF> auf 3^ren

25au besiegen unb anbeuten, ba$, wenn Sie

auefy Sf)re omnia Derfurjten, ©ie nichts bejlo;

weniger S^revanitas in t>otter Sänge (e6fcar liefen.ee

17. Sieben, welche granfün nad) feinet

§R;ücffef)r au& granfretd) in $>f)itaöek

pf)ia gehalten f)at

a. Uefcer ©ehalte *).

5D?ein £err!

9htr mit Sagen ergebe trf) mief), um eine

Sftijjbilligung irgenb etne£ littiMS beSjenigen

*) 2Cu3 ber QStD0tapf)te Ol ben Sefern »tetretcht ertnner*

iid)', ba$ 1787 eine Öenerafüerfammhtng ber 93creu

ntaten (Staaten berufen warb, um bte SBunbeSöer-

faffuna $u retubtren. Sranfttn fjtcft bafeI6u\ att $l&*

georbneter für 93enft)(t)anien , btefe unb bte fofgenben

Sieben in feinem 8iften £eben6iaf)re.
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Blattei au§sufprecfyen
,

ffir welken nrir bem eb-'

rentwrtf)en 4?*«n, ber \\)n uns vorgelegt $atj fo

Dielen Sanf fcfyutbig ffnb. SJon ber erjfen 33or?

tefung an f>a6e icfy bemfetben meinen SSeifaU ge-

fd&enft unb guten Fortgang gerounfcfyt. allein in

SSetreff beS einen ty\mtu$
f

bei: ©ehalte für bie

SSeamten ber @j:ecutit> - ©eroalt ,. fann icfy bem

spiane nid&t beipflichten. 3$ gcjlefye, baß meine

2fnftdf)t t>teUeid^)t neu unb unausführbar erfcfyemen

fonne; allein in ber Ueberjeugung, baf fte bie

richtige fei, \)oiU idf> eS bennod) für meine $)flid?t,

fte Dor^utragen. £)er 3fu6fdE)up roirb meine ©runbe

beurteilen, fo batb er fte vernommen fyat, unb

fein Urzeit wirb Dielfetcfyt ba$ meinige umbitben.

©ie SSeroitfigung ber ©ehalte fonnte, meiner 2(n-

ftd^t nad), grofe 9?ad?t$ette, bie SSetroeigetung bage-

gen gar feine.^aben 5 roofcl aber recfyt große 25ortf)eÜe.

Sföein ^err, e$ giebt jn>ei Seibenfcfyaften, bie

einen mächtigen Stnfluß auf bie Angelegenheiten

öer SWenfcfyen ausüben. Sie Reißen 6f)tfurf)t

unb ©eis, — ober bie Siebe jur SD?arf)t unb

J)ie Siebe jum ©etbe. ©etrennt l)at jebe für ftd)

äne grofe Äraft, bie 2ftenfd?en £ttr S^atigfett

ju fpornen-, roerin aber in 4?inftcfyt auf benfetben

©egenfftmb beibe vereint roirfen, fo ffnb fte im
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©tanbe, manche ©emufl;er auf bad f)eftigfte gu

erregen. —- SKcm eroffne nur einem folgen

Sttenfcfyen bie JCuSftdfot auf einen Soften, ber if)m

6f)re unb gugleidf) 35ortf)eil serfpricfjt, unb er

wirb $immel unb (Srbe in Bewegung fegen, um

if)n gu erlangen. £>ie grofe 3af)t foldjer Rollen

ifi e$, woburefy bie Regierung Don ©ropritan*

nien fo fturmifcf) wirb. 2Da8 jlete ©treben unb

fingen banarf) iffc bie Quelle äffet jener gaftto*

nen, welche nicfyt nur unaufhörlichen Swiefpalt

ber Surger gur Solge fyahtn, unb bie S3el)orben

unb Statte verwirren, fonbern audf) nicfyt feiten

$u unnufcen unb unfyeilbringenben Kriegen ffifc

ren/ ober bie 2(nnaf)me fcfyimpflicfyer griebenSbe?

bingungen notfjwenbig machen.

Unb voa§ für Sttenfcfyen fmb e$, bie burefy

ungejifime Äabalen unb heftigen SBSettjIrett tiefen

t>ortf)eilbringenben Vorrang erftreben, unb bei ^n
unaufhörlichen gegenfeitigen SSerlaumbungen ber

Parteien ben ßfyarafter ber bejlen Mitbewerber

in ben ©taub treten? 9tttf)t bie Sßeifen unb ©e~

mäßigten, nicfyt biejenigen, wetelje Srieben unb

£rbnung lieben, unb mithin gur 33erwaltung \&

nee Remter am tauglichen waren 5 nein
, fon-

bem SRenfdjen t>on verwegenem , heftig > leiben-
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fc^aftttcf?en C^arafter unb t>on einer in S5esug

auf if>re felbjlifcfyen Swecfe unermublicfjen £f)a*

iigfeit, Siefe werben ftcfj einbringen in eure 9?e*

gierung, unb eure $errfdf)er feilt; aber fte werben

fiä) in ber Erwartung if)rer glucffeligen Sage balb

getaufcfyt fef)en; bmn if)re gleicfygeftnnten , nad)

gleiten Sriebfebem tyanbelnben, beftegten Sftit*

bewerber werben unaufhörlich baf)in trachten, Ifa

mn bie SSerwaltung tyre$ 2(mfe6 ju wrfummem,

if)ren 5D?a£regeln $inberniffe in bm 2Beg ju le*

gen, unb fte fetbft bem SSotfe ge^afffg ju machen,

2Cu§er biefen Uebeln wirb ftcfy'6 nur ju batb

jeigen, baß bie ©ehalte, bie wir swar anfangs

niebrig anfe^en fonnen, nicfyt lange fo bleiben

werben. Um @rf)of)ungen in SSorfcfylag ju brim

gen — ba%u wirb e6 nie an ©rimben fehlen,

fo wie jfetS eine Partei bafur gejlimmt fein wirb,

im 5D?acfyt£abem me^r ju geben, bamit biefe im

®tanbt feien, ifynen wieberum me()r ju bewillig

gen. 2(u6 biefen ©runben ift in allen (Staaten

unb Königreichen, wie un$ bie ©efcf)icfyte feljrt,

fortwctyrenb eine 3frt Don Ärieg geführt worben

jwifcfyen ben 9?egierenben unb ben Regierten, m
bem bie Sinen ba^in flrebten ,

$um ©faatSunter*

balt me^r ju bekommen, bie ?Inberen — weni-
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ger ju bejahten ; itnb biefer ©treit war l)inreU

djenb, gtofje Srfd)uttcrungen ,
ja r^irfttd^e 33 ör*

gcrfriege JU erzeugen, bie entroeber mit ber Ghtö

tfjronung be£ gurjlen ober mit ber ©flauere! be6

SSotfeö enbeten. ©etrobnlid), ba$ ift ni$t ju

leugnen , tragt bte f)errfdbenbe Wad)t ben Sieg

bauon, unb trir fe^cn / wie bie ßinfunfte ber

gurjten ftets trad)fen, unb tute fte felbjl bennod?

nie befriebigt ffnb, fonbern immer mti) meftr er-

langen trollen. Se großer, brucfenber abgaben

wegen, bie Unjufriebenfyeit be$ 2So(fe6 rnirb, befio

mefyr fcebarf ber Surft, itm ©eib unter feine 2fm

fyanger gq verteilen unb um feine Sruppen }u

fcefolben , bie jeben SSiberftanb nieberbrucfen , if>n

fetbjj aber ermächtigen feilen, md) SBitöit&r $u

nehmen. Unter fjunbert Königen ift faum @iner,

ber, trenn er nur fonnte, mdjt bem SSeifpiele

9tyarao'$ folgen mürbe, namlid): erfl aller Um
terifjanen (Selb, bann t&re fammtlid;m ?anbe*

reien ju erhalten, unb enblid) ffe unb iljre Wad)--

fommen auf etrig ja ©flauen ju machen. %Ran

wirb *intt>enben, baf* eS ja nid)t unfere Ttbfityt

fei, Äomge jtt ertragen; id; roetf e^ 3 aber bi?

S)?enfd)en Reiben eine natürliche Neigung für bie

monard)ifd}e 9\egierung£form. Siefe befreit ffe
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zuweilen wn ari|Mratifdf)er #errf$aft; unb fte

i)attm boü) lieber einen Sprannen, als fünf $un*

öect. Sie SKonarcfyie giebt ben ^Bürgern me^r

ben Schein ber ©leid^eit, unb baS lieben fte,

Srf) bin bal)er beforgt — t>ielleidf)t ju beforgt —
ha% bie Regierung biefer <3tmUn in Sufunft

bod) in eine monarcfyifcfce Sorm übergeben möge»

liefet: SBedE)fel aber Um, nadf) meiner WltU

nung, gar fe^r üerjogert werben, wenn wir \xn§

m Tttyt nehmen, in bm ©runb unb S3oben un=

ferer neuen SSerwattung ben ©amen beS 3wie*

fJMßli ^ParteigeipeS unb 2(ufru£rS gu fden, im

bem wir namlid; unfere ßtyrenpojlen ju eintrage

üd)m, t?ortf)eil^aften Remtern machen, Zf)un

wir baS, fo furchte id)
f

ba$ unfer tylan, Sftefc

reren unb nicfyt einem ©neigen bie Söget anw
vertrauen, vergebens fein werbe. Sie Stte^reren

werben balb üerbrangt fein. Senn baburcfy nafc

ren wir nur ben Foetus eines ÄonigS (wie ber ge-

ehrte $et*cmS SSirginien fef)r freffenb ftcf) auSbrucfte),

unb um fo e$er werben wir einem Äonige fmlbigen.

6s ftnb metteicljt Grinige ber Sfteinung, ba$

ber $on mir jefct angebeutete ^)lan in'S ©cfyla;

raffenlanb gebore , unb ba$ wir nie für bm

Stenß ber auSüben&n ©ewalt Banner ftnben
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werben, wenn wir tynen feine Sefolbung für

if)re SMenjle anbieten. Siefe Meinung J>alte M&

aber fuc burdfjauS irrig-, mir ffnb £f)atfacf)en be*

fannt, bie midb geneigt machen, \>a$ ©egentfjetl

anjuttefymen. 2)a6 3fmt eines £)berrirf)ter$ (Mgh

sheriff) einer ©raffcfyaft in Grngtanb ijl ein Qfy

renamt, aber eS bringt nidbtS ein; im (Segen*

tf>etl , e6 erferbert Tfufwanb, unb ifl bafjer ntc^t

gefudjt. £)ennccf) werben biefe 2(emtec j!&€ t>er-

waltet, unb gut verwaltet, unb in ber 5Kegei

burdb bie angefefjenjlen 9J?dnner ber ©raffdjaft k.

Äurj , bie greube , ©uteS ju tfnm unb bem SBte

terlanbe ju bienen, unb ber barauf begrunbete

Änfprucfy auf tfdfttimg ftnb für einige ©emutfjec

f)inreicf>enbe SSeweggrunbe, bem Staate einen be*

beutenben Sfjeit if)rer Seit ju wibmen, auef) of)ne

bie niebrige £riebfeber be$ peeuniaren 33ortl)eit$.

©in dfmlidbeS SSeifpieC giebt un3 eine acfttung&

wurbige ©efellfcfyaft, in welcher bereite über f)un*

bert 3>af)re bergleicfyen (Sfjrenamter of)ne 33efol;

Dung öerwattet werben; — icf) meine bie £lud*

fer. Sl)re ©ericfyte bejW;en a\x§ 2fu$fcf)uf[en ifc

rer jctyrlicfyen SMf^erfammtungen, unb bie baju

erwarten Scanner uerwenben wU %tit barauf,

alle sorfemmenben Streitigfeiten $u fd)(id)ten,

9*
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otyne eine anbete Sriebfeber, als ia§ ©efu^t für

i&re 9>flid&t unb für bie Äc&ttmg/ bie einer nu^=

liefen £l)atigfeit gesollt toirb, benn fte empfangen

nie ©e^atfe ober ©porteln. Unb n>a^rltd& , bei

jebem ©taatöbtettfie tfj bie (%e um fo großer,

je geringer ber Sßortfyeil ip.

Unb, um uns bie ©acfye nodf) nafjer ju brin^

gen ;
$aben ttnr nicfyt gefe^en, baß unfer fyocfyjier

unb nricfytigffer Soften , ber iDberbefetyl ufor um
fere Armeen, ol)ne im geringsten ©eljalt atyt

.3atyre lang t>on einem 2Solf6fceunbe verwaltet

warb, bem icfy jefct burcfy anbern>eitige6 Sob nicf)t

$u na$e treten mill? Unb baS bei im größten

2fnfirengungen unb SSefd&merben, bie er gemein*

fcfyaftlicl) mit im anbern brauen Scannern, fei-

nen militarifcfyen greunben unb ©efafyrten, er*

trug, unb in allen im ©orgeit, bie feine befon-

bere Stellung forftocfyrenb begleiteten? SBie folk

tm tt)ir benn iavan gweifeln, in allen ^Bereinig*

ten <&taatm brei ober mer Scanner ftnben ju

fonnen, bie fyinteicfyenben ©emeingeifi f)obm, um
eine tbm fo lange Seit im fcieblid;en 3?at$e ju

ftfcen, nur um unfere bürgerlichen 2(ngelegen^eu

tm ju leiten, unb barauf §u fefjen, ia$ unfere

©efege gehörig Mitogen werben! 9?ein, idf) tyege
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eine beffere Sfteinung t?on meinem ?£aterlanbe.

9iie wirb un6 eine f)inreicf)enbe 2fnja^t weifet:

unb guter Scannet fehlen, bie btö fragliche Unit

gern übernehmen unb treu verwalten werben.

S)ie ßrfparung ber ©ehalte, welche anfangt

etwa bewilligt werben mögen, fcfycint mir fein

©egenftanb son 2ßidE}tigfeit ju fein. £)a$ Um
f)eil, wa6 fpater aus ber Bewilligung {jeröor*

gefjen fann, ba6 i|i es, wa§ icf) fürchte. Unb

biefe gurcftt fyat micfy bewogen, eine 2(bdnberung

in SSorfcfylag ju bringen. SBirb fte nicfyt ange-

nommen, fo bleibt mir bocf) wenigjlenS bie @e?

nugtfjuung, meine Meinung frei gedufert unb

meine *Pflid()t getfjan ju fyakn.

b. 2Cntrag , bie SSerfammlungen leben borgen mit

einem lebete §u eroffnen.

$err *Prdftbent!

Die geringen gortfcfyritte, bie wir, trog uns

fern täglichen <Si§ungen unb fortwafjrenben 25e^

ratbungen über bie ©runbfd|e ber allgemeinen

SSerfaffung, in uier ober fünf SBocfyen gemacht^
Un

f
wobei unfere #nffd)ten über fajl jegliche

Srage fo üerfcfyieben waren, ba$ bie Bafy ber

©timmen für unb wiber mä)t feiten gleid) aufc
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ftel, fmb, meines S3ebunfen6/ ein trauriger 55e*

weis üpn ber Um>otlfommenl)eit bc6 menfcfyticfyen

23erßanbe$. @S fc&eint in ber 5t$at, als fß&l*-

ten wir unferen eigenen fanget an Politiker

SBeiS&eit, ba mir, in ber Hoffnung, fte ju ftn*

ben, nid)t mube werben, überall banacfy ju fu*

d^err. 3n bie ©efcfyicfyte beS 2ttteril)umS ffnb wir

äuruä
5

gegangen , unb fjaben, um §u einem 9J?u=

perbilbe einer guten Regierung ju gelangen, bie

SSerfaffungen jener SRepuMifen geprüft, welche,

beh ©amen i&rer eigenen 2Cuflofung urfprunglid)

in ff$ tragenb, langft aufborten ju fein. £)ar^

auf fiaben wir alle neueren (Staaten (Suropa'S

unterfucfyt, of)ne jebod) irgenb eine gorm ju ffn»

ben, bie für unfere 23er&Sltmffe geeignet wäre,

SBie war eS aber moglicf), bafj wir unter

folgen Umßanben, wctyrenb bie ganje SSerfamm*

lung, fo ju fagen, im gmjlent ta$$t, um poli=

ttfd^e 2Ba$rtyeit ju ftnben, unb biefe faum ju er-

fennen vermag, wo fte i>m SSlicfen ftcf> bar*

flellt, — wie war eS mogttd), fage id), fcap wir

neu) nicfyt ein einiges SM baran gebaut fyaUn,

btn SSater beS gic&t« in £)tmuty ju bitten, um

fern ©ei(! ju erleuchten? 3m anfange unfereS

ÄampfeS mit Snglanb , als wir ber ©efa&r uns
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bewußt waren, fjaben tx>ic in eben biefem Saale

taglicfy ben göttlichen SSeijTanb un6 erflef)t. Unb

unfere (Stbttt würben gnabig erf)6rt. SBer t>on

uns in jenen Äampf uerwiefett war, fann in

melen gallen bi* $u unferm $eile waltenbe ^)anb

ber SScrfe^tmg unmöglich öerfannt fyaUrt. ©er-

felben gutigen SSorfelwng Derbanfen wir biefe

glucflic!)e (Gelegenheit, über bie bittet jur 83e-

grunbung unfereS künftigen 9?ationatwof>l$ f)ier

in ^rieben un§ ju beraten. Jpaben wir ^nn

je£t jenen allmächtigen greunb fcergeffen? ober

wafjnen wir, feiner $ulfe nicf)t langer ju bebur-

fen? ©nen langen Seitraum fjabe iä) burcfylebt,

unb je langer icf; lebe, be|lo mef)r werbe i$,

bucef) jlete neue S3eweife, t>on ber 2Baf)rf)eit Aber?

jeugt/ bag ©Ott bie Angelegenheiten ber

5)?enfcfyen lenft! 5Benn aber fein Sperling

oom Sacfye fallt, o^ne feinen Söitten, wie ift_

e$ benfbar, baß ein Suicfy {ify ergeben follte ol;ne

feinen 85eijlanb? @S ift uns gefagt worben

in ber ^eiligen ©cfyrift: »SBenn ber $err ba$

£>au$ nicfyt bauet, fo mufjen bie ftcfy vergebens,

bie e6 bauen.« 25a$ ift mein fefter ©laubt,

unb eben fo fefi glaube xd) , baß e$ imä , ofjne

feine 5Jfitwir!ung, bei biefem polttifdben Sa»
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ntd)t beffer ergeben trerbe, a(6 ben Erbauern S5a^

bel$. Unfere ßinigfeit wirb gerfcfjelXcn an Keinen

örtlichen Sntereffen, unfere ^3(ane werben mef)r

unb rmf)t in Verwirrung geraden, unb wir

felbß bis in bie femjle Sufunft ber ©egenflanb

eines tabelnben ©prucfywcrtS fein. SBaS aber

nocfy fcf)limmer ijf, bie SSJienfcf^eit wirb, in §olge

biefeS unfeligen SSeifpiete, an ber SSoglicfyfeit

Derjweifeln ; burd) menfcfylicfye SOBei^ett eine gute

Regierung $u begrunben, unb ba§ ©cfyicffal ber

Staaten bem 3ufaU, bem Kriege unb ber gr-

oberung anfjeim jfetten.

©effyalb fei es mir erlaubt, barauf anjutragen;

ba$ t>on jefct an ieben 5D?orgen, beöor mir

§u unfern ©efdjaften fcftreiten, in gemeinfdfjaft^

liefen ©ebeten bie ^)filfe unb ber ©egen beS

$tmmel6 für unfere S3eratf)ungen erfleht, unb

ein ©etjlKdfoet biefer <&tabt erfucfyt werbe / biefem

@otte6bienfte amtlich beizuwohnen.

c. 2Cm ©djlufi ber Verätzungen be$ ÄonsentS, §ur

Stoibirung ber S3unbe$-93erfaffung.

$err $Pra|tbent!

©effe&en muß idf> e$, bap icfy gegenwartig

biefen JSerfaffung6 * Entwurf nicfyt burcbauS gut
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Reifen fann-, allein id& bin nicfyt ftdfjer, ob icf;

bemfelfcen immer meine Bewilligung üerfagcn

werbe; benn icf) fyabz micf), waf)renb meinet lcm=

gen Seben6, öfter genötigt gefefyen, meine 50?et^

nung ju dnbern, weit idE> entwebet beffec üon

ber @arfje unterrichtet warb, ober grunblicfyer bar-

über nacfygebacfyt fyatte, unb ba3 ijl mir bei ^n

wicfytigjlen ©runbfa^en wiberfaf)ren , bie icf) einft

für recfyt f)iett unb bocf) fpater al6 unrecfjt er=

fannte. £)af)er fommt e$, ba§ icf) t>on Safyr Sü

Safyr geneigter werbe , bie OJicfjtigfeit meinet Ur*

tfjeilS über 2fnbere su bezweifeln. Sie meijlen

Sttenfcfjen , wie bie meijlen retigiofen ©eften ;

glauben wirflicf) ffcfy fefbjl im §5tß6 &« Wolfen

SBa^tfjeit, unb 2(nbere, fo fern pe t>on ifjnen

abweichen, im 3rr#um- ©in 9)rotejIant, 9?a=

men6 ©tcele, fagt in einer £)ebifation an ten

^)app
r

ber einzige Unterfrfjieb jwifcfyen beiben Äir^

cfyen, in Betreff ifjrer Meinung t>on ber 3ut)er=

lafffgfeit tfjrer Sefyren, befiele barin, ba£ »bie

Stomifcfye $ircf)e unfehlbar unb bie 6nglifcf)e

nie im 3rrtf)um fei« SBenn aber aucf) mete

$Prfoatperfonen t)on iljrer eigenen UnfeJjtbarfeit

eine cbtn fo f)of)e Meinung fyabm, aU t>on ber

if)rer Äircf;e, fo wirb bieS bocf) wn SBenigen mit
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folget: 9?aturlid)feit ausgebrochen , al$ Don einer

gemiffen franjojtfd&en 2)ame, bie, in einem SBort-

medbfel mit if)rer ©cfywefter, fagte: »Je ne trouve

qae moi qui aie toujours raison« (irf) fenne,

aufer mir, feinen Stfenfcfyen, ber immer ditfyt fyatte).

©iefe ?fnftd)ten belegen micfy, bem Vorliegens

\)m SBerfaffungS - ©ntitmrfe, mit allen feinen §e$»

lern — wenn er beren trirflid) §at — meine

SSetftimmung ntd^t ju verfagen, roeil icfy ber

Meinung bin, ba$ eine gemeinfcf)aftlic^e 9?e-

gierung notfytvenbig für uns fei, unb baß e3 feine

3tegierung6form gebe, bie nicfyt bem 25olfe jum

Segen gereichen fonne, trenn fie gut gef)anbf)abt

mirb; unb mil tdf> ferner glaube, ba$ biefe vor*

liegenbe $orm tvafjrfcfyeinlid) auf eine Steige von

Sauren eine gute 93ern?altung ftnben werbe, unb

nur mit ©eäpoti$mu$ enben fonne — trie 'bad

früher mit anbern formen ber gaß war —

-

wenn ba$ S3olf fo entartet ijl, ba$ e$, für jebe

beffere Regierung untauglich, nurflicf) ber ©eäpo*

üt bebarf. Und) smeifle icf), ob irgenb eine am

bere SSerfammlung , bie wir berufen fonnten, im

©tanbe rcare, eine beffere Sßerfaffung gu entwer-

fen; benn wenn wir eine #n$al)l von Scannern

verfammeln, um uns be6 (jeilfamen @rgebniffe$



ifjrer weinten 5Betef)eit ju erfreuen / fo werben

wir unfehlbar mit tiefen SKannem audf) i£>ce

Vorurteile ?erfamme(n , fo wie tfjre Seibenfcfyafc

ttn unb Sertürner, it>re ortlidjen 3>ntereffen unb

felbjlifdjen 2(bftd)ten. üann t>on einer folgen

Verfammdmg ettva6 33ottenbete$ erwartet wer;

tml £al)er fann id) eS nur betvimbern^ ba$

btefer Sntwurf ber Votlenbung fo nafce gebracht

werben fonnte, aW er e$ wirf(id) ijl| unb id)

benfe, audj unfere geinbe werben barufcer erßau*

nen, bie mit 3uüerftd)t bie S^ad^rtc^t erwarten, baj*

wir bei unfern Verätzungen, wie jene beim Sfjurm-

bau ju S3abe(, in unfmnige Verwirrung geraten,

unb ba$ unfere befonberen Staaten im begriffe wa-

ren, ftcf? ju trennen, um nur in ber Tlb\id)t wieber ju-

fammen $u treten, ffd) einanber bie $dtfe ju brechen.

So gebe id) benn meine Stimme für tiefe

Verfaffung, weit id) feine beffere erwarte, unb

weit id) feine ©ewij^ett fyaht, ba$ biefe nid)t bie

bejie fei. Steine Anfielen über bie Sedier ber%

felben opfere id) bem allgemeinen SSeften auf.

9fte ijt aufserfjalb biefer Verfammlung eine Splbe

barüber meinen Sippen entfd)lupft. 3nnerf)alb

tiefet SJfauern warb mein SÖßiberfprud) geboren

unb f)ier feil er aud; jferbem SBenn Seber \>on
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\m$ bei feiner #etmfef)r bfe Grinwfirfe, bte er

felbjl bawiber erhoben / feinen Socialem berieten,

unb jidb bemühen wollte, ganger für feine be*

fonbern 2Cnftd^ten ju gewinnen, fo fonnten wie

leicht bie allgemeine Sujlimmung t>erl)inbern, unb

formt alle bie f)eilfamen SBirfungen unb grofen

2$ortf)eile verlieren, bie bei fremben Nationen,

wie unter un$ felbfl, aus unferer wahren ober

fc&einbaren ßinmutfyigfeit natürlich ju unfern

©unften entfpringen muffen. (Sin grofer Sfjeil

ber Äraft unb SBirffamfeit jebweber Regierung,

um ba$ <$t\l be$ SSolfeS ju forbem unb gu

ftctycrn, beruht auf SKeinung^ auf ber allge-

meinen , öffentlichen Meinung t>on ber ©ufe bie*

fer Regierung fowof)(, als tton ber 2BeiSf)eit unb

JRecfytfcfyaffentyett ber Siegierenben. 3tf) fjoffe ba-

f)er, jum SSeften unferer felbjl, aW eines ££eil$

be$ 93olfeS, unb für \>a$ Sßcfjl unferer 9?ac!)*

fommen , bap wir aufrichtig unb einjlimmig ba*

bin ttafyttn werben, tiefe SSerfaffung, fo weit

unfer ßinflujs reicht, ju empfehlen, unb bap um
fer künftiges ©innen unb ©treten nur auf bie

Mittel gerietet fein werbe, bie ju einer guten

95olläief)ung berfelben fuhren fonnen.

UM erwogen, fann xd) nic^t um^in, ben
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SBunfd) au$sufpred;en , ha$ jebeS SOTttglieb biefer

Söerfammlung, ba§ nod) im H er 5en WS ober

ba$ anbete gegen bie 23erfaffung ju erinnern fyat,

bei biefer (Gelegenheit, gleidf) mir, ein wenig an

feiner eigenen Unfefolbarfett jtoeifeln, tmb, um
unfere Grtnftimmigfeit 5U beglaubigen, biefe 'Tffte

mit feinem tarnen unterzeichnen wolle.

«

Sarauf warb ber Antrag gemalt, bie Ur*

funbe mit ben SBorten ß frf)liefen: »@efcf)ef)en

in ber 93erfammlung burcfy einjftmmigen S5e-

fcfyluf« :c.
-

y
unb biefer 3ufag warb genehmigt

18. $)arobie einer 3£ebe jur 3kvtf)ei=

bigung be§ @l(at>enbanbeB.

2(n ben herausgebet ber Federal Gazette.

£5en 30. ^dr^ 1790*),

SKein ^err!

3(16 id) geftern 2Cbenb, in Stytem vortreffli-

chen Statte, Herrn SacffonS im Kongreß gefjaU

tene 5Rebe gegen ba$ Grinfcfjreiten beffelben in bie

Angelegenheiten beS @flat?enf)anbel$, unb gegen

*) Wo, rote 93ant> II, ©eite 94 erwähnt wivb, nur

18 £ag? t>er gvanffm^ £ofc>e gefcfrne&cn.
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bie 33erfucf)e , Den Sujlanb bei: ©flauen su t>ec-

beffern, gelefen fyattt, erinnerte icf> micf) einet

df)ttticf)en 9?ebe, bie ein Sftitgtteb be$ JHgierifcfyen

StoanS, @tbi 9JW)emet 3braf)im, t>or etwa f)un*

bert Sauren f)ielt, wie aus SRartin'3 Sericfyt,

über fein Äonfulat vom Safjre 1687, erhellt

@r fpracfy gegen bie Sewitligung einer 33ittfcl)rift,

in welcher bie ©efte ber Grrica, ober $>urifien,

©eerauberei unb ©flatteret a(6 ungerecht barjM=

ten unb um beren 2C6fdfoaffung battn. <fQtxz

Sacffon citirt tiefe Siebe nicfytj melleicf}t ift fte

tfjm mcfyt gu ©effdbt gekommen. 3Benn er ben=

noct) in feinem berebten Vortrage in mehreren

©ebanfen mit 3fcraf)im ^ufammentrifft, fo bewet-

fet bieS nur, \>a$ bie Angelegenheiten unb @in=

(testen ber Sftenfcfyen, unter ctynlicfyen Umjlanben

un^) ©ejtd&täpunften , in allen Sanbern unb 3o-

mn wunberbar ctynticfye SBitfungen hervorbringen

unb an ftd> felbjl erfahren. — golgenbeS ijl eine

Ueberfegung ber Siebe be$ 2Cfrifaner$.

»2Üla£ SStSmiüa!) ic. — ©Ott ifi

grop unb 5Äuf)ammeb ifi fein

^Propfyet«

»$aben biefe (Srica bie Solgen ber 35ewiU

Itgung tyrer Petition wof)( bebaut? SBenn wir
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unfere ©treiftuge gegen bie (%ijren einteilen,

wie follen wir ba ju ben für uns fo unentbel^r--

tidfjen (Srjeugniffen if>rcr Sauber gefangen? 5Benn

wir if)re Seute nid&t mef)r ju ©flauen machen,

wer folt ba in tiefen Reifen (Segenben unfer £anb

bebauen? Sßer fott bte täglichen arbeiten in ber

©tabt unb in ben Käufern verrichten? Muffen

wir bann nicfyt unfere eigenen ©Hauen fein?

Unb fmb mir ixn6, a(6 SSSufelmannern, nidfjt tnetyr

SBtrtetb unb Sfirforgc fdfjulbig, att biefen ßf)rijlem

bunten? Söir fyabtn jefct in unb um 2(lgiet

über 5 0,000 ©flauen! 25enn biefe tfnja&l

nicfyt buref) neue Sufubr t>erftarft wirb, fo mu§

fte notfjmenbig balb ftcfy verringern unb atl'mablig

• ganj sufammenfdf)mel$en. SBenn mir alfo auf-

f)6ren wollten , bie ©cfyiffe ber Ungläubigen p
nehmen unb ju plünbem, unb bie SRatrofen unb

^Paffagtere ju ©flauen ju machen, fo würbe, «u6

SÄanget an Arbeit, ber SBectf) unferer Zaubereien

auf 9ftdE)t3 tyerabftnfen , bie 4?au$mte$e w ber

©tabt um bie $alfte fallen, unb bie, au6 bem

2(ntf)eil an ben *Prifengelbern eijtfpringenben, Sim

fünfte ber Regierung würben ganjlid; aufboren.

Unb warum? Um ber Saune einer launenhaften

©efte gu genügen, bie nicfyt nur verlangt, ba$
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wir feine ©ftoen mefyr machen, fonbern and)

bie t>orf)anbenen freilaffen fotten. 3Ser fott aber

bie beeren für tf>ren SSerlujl entfcfyabigen ? Sffiirb

bec ©taat ba$ tfmn? Sff unfer @tf)ai| bviju

f}inreid)enb? SBotten ober fonnen bie Grica e$

tljun? ©ber motten fte, um eine sermeintlidbe

@erecl)tigfeit gegen bie ©Hauen ju fiben, eine

weit grofere Ungerechtigkeit gegen bie Sigentbu-

mer berfelben begeben? Unb wenn wir unfere

©toen frei (äffen, m$ fotten wir bann mit

ilmen machen? SBenige nur werben in if>tre $ei-

matf) jurucf£el)ren-, fte fennen bie größeren S3e*

fcfywerben §u wol)l, benen fte bort unterworfen

ftnb; fte werben nirfjt §u unferer ^eiligen ÖJelU

gion ftd) beeren unb nicfyt unfere ©ttten am

nehmen; unb zhm fo wenig werben bie Unfrigen

buxd) S3erf)eiratf)ung mit Senen ftcf) fcerunretni*

gen. ©otten wir fte als SSettler auf unfern

©trafen unterhatten, ober unfer ©gentium ifc

rer 9taubfud&t $rei$ geben? &mn SBenfc&en,

bte einmal an ©flat>erei gewohnt ftnb, werben

ol)ne Swang tfyren Unterhalt buref) Arbeit ntrf>t

üerbienen. Unb m$ tjl benn in tyrer je^igen

Sage fo erbarmenswert*)? SBaren fte nicfyt in

t^ren ©eburtSlanbem auefj ©flauen? ©erben
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-Spanten, Portugal, granfretcfy unb bie Statte?

nifcfyen Staaten nid)t wn ©eSpoten regiert, bie

attt if)te Untertanen, obne #uSnaf)me, in ber

©ffowrei erhalten? ©elbft Grnglanb bemäntelt

feine 2Ratrofen tt>?e ©flauen, benn, fo oft e$

ber Steuerung beliebt, werben ffe ergriffen, in

Ärtegäfdjtffe etngefperrt, unb gelungen, nicfyt

nur $u arbeiten , - fonbern Ärieg ju fuhren , unb

ba$ für einen Sofm, ber tfmen feinen belfern 2e*

benSuntedjalt friert, al6 mir tyn unfern ©ffa*

Den aud) gewahren. 3>ff alfo if)re Sage baburd)

frf)ümmer geworben, ba$ fte un$ in bie 4?anbe

fielen? 9?ein, fte fyabm nur eine ©Kaueret gegen

eine anbere t>ertaufd)t, unb td) barf fagen, gegen

eine beffere; benn f)ier fmb fte in einem ßanbe,

wo bie ©onne be$ Sslam ihre ©trafen üerbreU

ut unb in vollem @fan$e fcfyeint, wo fte mithin

(Gelegenheit fyabm f ftd) mit ber wahren 2e(jre be?

fannt ju ntad&en unb fo tyre unterblieben ©eelen

ju retten. 25enen, welche in iljrer $eimatf) bkibm,

wirb btefeS ©lue! nid)t ju £betl. S)k ©flauen

mfy ^aufe fdjicfen, wäre bafcer nichts anbereS, als

ffe au6 bem Sichte in bie ginjrernij* verbannen.

3d) wieberf)o(e bie grage: \va$ follen wir

mit tfmen machen? Sei) f)abe tton einem ^3lane
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gebort, fte in bie SBilbniffe ju fenben, tt>o Sanb

in SKenge für fte t>or$anben fei, unb wo fte, in

einen greijlaat vereinigt, ein erfprießlicfyeS geben

fuhren fonnten., Scfo furzte aber, fte ftnb ju

untätig, um ofcne Swang ju arbeiten, unb ju

unwiffenb, um eine gute Regierung ju begrun=

ben, unb würben balb üon ben wilben Arabern

überfallen unb aufgerieben ober wieber ju ©Ha*

t>en gpmacfyt werben. @o lange fte uns bienen,

werben fte mit allem 9?o$igen t>erfef)en unb mit

9J?enfdP;lidE)feit befjanbelt Sie Arbeiter in ifjren

eigenen fianbern werben, wie id) aus guten £LutU

Un weif, nicfyt fo gut gehalten, ernährt unb ge^

fleibet. S^re Sage ifi bafjer in im metffen §af=

tm fcfycn ju ifjrem S3ortl)eil wranbert unb bebarf

feiner miuvn SSerbefferung. SlE)r %iUn ifl f)ier

in ©ic^erljeifj fte werben nicfyt für im $rieg^

btenft gepreft, nicfyt, tJok in ifyren ^etmatf)6lan?

bern, gezwungen, ftd) einanber if)re @f)rij?enfyalfe

abjufcfynetben. Sßenn einige üerrucfte SReligionek

fcbwarmer, bie uns jej&t mit i^ren einfaltigen 9)e?

ttticnen plagen, in einem Unfall blinben 6ifer§

t^re ©flauen freigegeben tyaben, fö war e$ nidbt

©rofmutfl), nidf)t 9J?enfcf)li^!eit , wa§ fte $u ik*

fer ^anblung bewog, fonbern bie &uat beS @e*
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»iffenl unter bem Srucf einer ferneren ©unben--

laft, unb bie Hoffnung, iregen be$ eingebilbeten

23erbienjle3 einer fo guten ^anblung, von ber

SßerbammnifT befreit ju werben. 9Bie groblid) fe

ren fie , trenn fte meinen, ber Äoran verbiete

bie ©flaueret? 2)k beiben ©ebote: »§# .fjtfs

ren, befjanbett eure ©flauen mit $reunblicfc

feit-, — if)r ©?lauen , bienet euren Ferren mit

$reubigfeit unb Sreue,« — ffnb btä nidbt Hare

SSeroetfe uom ©egentfjeil? <(ud) fatnt ba$ *plum

bem ber Ungläubigen in jenem ^eiligen SSucfye

nicfyt verbeten fein, ba mir au6 bemfelben roof)l

noifien, ba$ ©ott bie SBelt, unb TlUti, n>a$

barin enthalten iffc, feinen glaubigen Sflufelmam

nern gegeben l)at, welchen ber Cftiefbraucf) von

0?ed}t$rcegen jufortmrt, fobalb ffe Qtm§ erobert

fyaUn. £>rum laffen Sie un£ fein SBort mehr

von biefem abfdbeultdben SJorfcfylage f)oren, bte

ßl)rijten|tlaven frei $u laffen; bie 2fnnaf)me beffel=

ben mürbe ben SSertf) unferer Zaubereien unb

$dufer verringern, unb vielen guten ^Bürgern

auf biefe SSeife beträchtlichen ©cfyaben verur;

fachen, bem^ufolge allgemeine Un$ufriebenl)eit er;

zeugen, unb vielleicht ju Unorbnungen unb Um=

trieben fuhren, \>k bem &taaU gefdl)rlid) »erben

IV. 1 o
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fonnten. 3$ fann nicfyt baran jweifetn, bafj

ein reifer S?aff) ba$ SBo^t tmb bie 9Ju^e eines

ganjen 2SolfeS &on ^Rechtgläubigen ber Saune et-

niger wenigen Sctca Dornen unb beffjatb ber

(enteren Petition t>erwerfen werbe.«

Sn $olge tiefet: SRebe fam, wie SSttartin er-

ga^tt / ber £)tüan ju folgenbem S3efdf)lug: >* 2Z>ie

Setyre, ba^ e6 ungerecht fei, bie Griffen ju ptun*

bern unb ju ©flauen ju machen, ifl ^6cf>flen0

probtematifcl) 3 bag aber bie $ortbauer beg @e*

brauc^e^ biefem (Staate jum S3ort$eil gereicfye, iji

ftarj bafyer ijl bie Petition ju serwerfen.

«

Unb ffe warb wirftidf) fcerworfen. — 25a

gleiche SSeweggrunbe in bm ©emutfjern ber Stten*

fd&en gleiche Meinungen unb Sntfcfyliefuttgen ju

erjeugen pflegen/ fonnten wir'6 nicfyt wagen,

$err S3rown, nacfy bzm Ausgange biefer (Srjäfc

lung ju prophezeien, bap bie an ba$ Parlament

von Grnglanb, fo tt)ie an bie gefe|gebenben S5e*

Sorben anberer Staaten, gerichteten Petitionen

um Tfbfcfyaffung be6 ©Hat>en&anbe«, unb bie Se*

batten baruber ju c^nüc^en JRefuUaten fuhren

werben ? -— Sd> bin , mein £err , Sbr treuer

gefer unb ergebener Siener

#ijtoricu6.
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